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fäifim, dir gehören wir 
Äufu.: 4&offm#mt, Stolttt 



Ein Journalist erzählt: 

0*r ID.flpril 1958 in 0)1 tn 
ie ÜRorgenzeitungen, bie mir in aller grüße ins 3immer 
gebracht merben, tragen bas Saturn oom 10. Slpril 1938. 

Unfere Scßriftleitungen hoben fid) angeftrengt. SSlatt um $Matt, 
bas ich in b« #«nb nehme; ift mehr ein Sofument als eine 3ei= 
tung. ©in Sofument bes Sefenntniffes 3um 9teicß ber Seutfcßen. 
Sie ebelften JSorte unb Silber, bie in ben 3mei gaßrtaufenben 
ber beutfcßen ©efcf>id)te non ber Seßnfucßt nach bem einigen 
Seid) fünben, finb zufammengetragen zu biefen lebten SJtaßn* 
rufen am Setenntnistag ber beutfchen Dftmarf. 

5Bas mirb ber Sag bringen? Saft er einen großen Sieg be= 
beuten mirb, fann nicht mehr bezmeifett merben. 2tber eine Sorge 
bleibt hoch nod> offen: i)eute mirb auch braunen im Seich ge* 
mähtt. 3Birb nicht ba ber ©inbrud bes Selenntniffes ber Oft* 
marf leiben unter bem ©rgebnis bes Seiches, bas ja mohl fid)er, 
prozentual gerechnet, bas unfrige meit iiberfteigt? 2Birb nicht 
bann im Slnfeßen ber Sation an unferen ©auen hier hoch 
irgenbein State! haften bleiben? 

3ßie bem auch fei, bie Schlacht ift 3U ©nbe, jeßt fönnen mir 
nichts mehr tun, als bie ©ntfcßeibung bes Solfes abmarten. 

Schon um 8 Uhr morgens oerfammelt Sürd'el feine SSit* 
arbeiter um fid). gür ihn ift ber heutige !Eag ein SBeißetag. ©r 
beginnt ihn mit einer ernften gaßrt. Stit ber gaßrt nach Stauer 
3u ben ©räbern berer, bie im guli 1934 für bas ihr ßeben hin* 
gaben, mas heute oom ganzen öfterreichifchen Solte feierlich 
befiegelt mirb. ©rgriffen ftehen mir im nebligen ©rau bes 
Storgens am ©rabe oon i)olzmeber unb Somes. ®ein 2öort 
mirb gefprocßen. Ser 3Binb fniftert in ben Kränzen, bie Sürdel 

Sie friUjcre tote §od)lnn-fl faefennt ftdj jum ftiitnet 

niebergelegt hat- 3Bäßrenb in ber gerne 28ien liegt, mo bie 
erften SBäßlermaffen zu ben 2ßaßllofalen ftrömen, ftatten mir 
hier eine ftille Sanffagung ab an alle Soten, bie halfen, biefen 
Sag 3Birflicßfeit merben zu laffen. Soch ein Sefud) auf bem 
Sornbacher griebßof am ©rabe *ßlanettas, bes gelben, ber noch 
in ber lebten Stunbe feines ßebens mit röchelnber Stimme fich 

zum gührer betannte. 

Sann fahren mir 3urücf in bie feftlicße Stabt. 

gür ben Sad)mittag habe icß noch ein befonberes Programm, 
geh habe {amtliche SBiener 2luslanbspreffeoertreter — auch 
einige Herren aus ^Berlin — zu einer Sunbfahrt burd) bie 
5BaßIlofale eingelaben. Sie follen felbft fehen, mit melcßer ®e* 
nauigteit unb *ßräzifion bie faubere Surcßfüßrung ber 3Baßl 
oor fich geht unb mie gefiebert bie unbeeinflußte Stimmabgabe 
ift. So fahren mir ftunbenlang mit brei Omnibuffen treuz unb 
quer burd) 3Bien unb in bie Umgebung aufs Sorf hinaus. gn 
meinen SBagen, mit bem ich unmittelbar »orausfahre, habe id) 
als ©aft einen alten ^efannten, ben engiifchen gournaliften 
5öarb <ßrice, gebeten, ber gemiffermaßen als „23ertrauensmann" 
ber brei Omnibuffe hinter uns aus bem Stegreif bie ßotale be* 
3eicßnet, bei benen mir bann halten, um einen S3efucß abzuftatten. 
©s ift nod) früher 9tad)mittag, unb hoch erfahren mir in ben 
meiften ßofalen, baß ber größte Seil ber 2Bäßler bereits ihre 
Pflicht erfüUt hat. Sur in einem 3Baßllofal ber S)d)ed)en, bas 
mir befueßen, ßerrfeßt nod) fo ftartes ©ebränge, baß mir in 
„Schichten" bie »eficßiigung burchfüßren müffen, um nicht ben 
ganzen SBaßloorgang 3U ftören. 

23on 4 bis 5 Uhr finb mir alle zufammen im „Steißl unb 
Scßabn" gemeinfam bei ©auleiter SBürdel zum See. 21nfcßließenb 
befießtigen mir in einigen fiofalen bie Stimmauszäßlung. 

gm Sjotel ift es inzmifeßen lebenbig gemorben. Scßon feit 
Stunben geben bie ©auroaßlleiter furze Stimmungsbilber burd). 
©s gibt Sußenbe oon ©emeinben, in benen morgens um 9 Ußr 
bereits alle 2Baßlbered)tigten ihrer .3öaß!pflid)t genügt hatten, 
gn oielen Sörfern finb SRufi.ffapetlen ausgeriieft, unb aUe 
Solfsgenoffen haben fid) zum gemeinfamen SDtarfcß ins SSaßl* 
total angefcßloffen. Sie 2Sablbeteiligung — bas einzige, mas oor 
Slbfcßluß bes 5Baßlaftes feftgeftellt merben fann — ift in allen 
©auen eine ßeroorragenbe. 2tlle Öfterreicßer finb gefommen. 

Um 5 Ußr mar SBaßlfcßluß. ©ine fnappe halbe Stunbe fpäter 
fomen bie erften Stelbungen. ©s finb bie ©rgebniffe oon einigen 
Sörfern im 2$urgenlünb: 2öal)lbeteitigung 100 Prozent. Sämü 
ließe Stimmen lauten auf ga. Socß fann es ein gufall fein, ber 
uns bie ©rgebniffe befonbers guter ©emeinben oor 2lugen 
füßrt. ©ine Stunbe fpäter haben bie gäßlungen bereits bie 
©rgebniffe einiger größerer Stabte gebracht, Sinz melbet 66 
Seinftimmen bei 78328 gaftimmen. 93iUacß 16 699 gaftimmen 
unb 14 Seinftimmen. Unb jebes neue ©rgebnis, bas mir freube* 
ftraßlenb bem ©auleiter übermitteln, befagt bas gleiche: ©s gibt 
überhaupt nur gaftimmen. Sie paar Seinftimmen finb fo läcßer* 
ließ in ißrer Slnzaßl, baß fie fid) in Prozenten faum berechnen 
laffen. — Sroß ber ftaren ßage fommt jeßt fo rießtig bas 3Baßl* 
fieber über uns. Sie 3Meiftifte fliegen nur fo über bas Rapier, 
um bie gaßlen zu notieren, bie uns jeßt aus allen ©auen zu* 

telepßoniert merben. 

Ser Uhrzeiger ift an 19 Ußr oorbeigeriidt. Sie Situation 
braußen auf bem fianbe ift oöüig flar. geßt fonzentriert fid) 
bas gniereffe auf Sßien. Sie erften ®e3irfsmelbungen müffen um 
biefe 3eit einlaufen. gcß fäßre ins ^atßaus unb finbe nad) 
langem Umßerirrcn in bem großen S5au einen ebenfo ßetl er* 
leucßteten mie füllen Sißungsraum, in bem zmanzig 9DRänner an 
langen Sifcßen über große Tabellen gebeugt fißen. ÜBoten ßufeßen 
lautlos burd) ben Saal, geben Reibungen ab, ber „^räfibent" 
ruft ben Sezirf aus, für ben bie Reibung beftimmt ift. gcß geße 
oon einem zum anbern unb blide neugierig über bie Schulter. 
Sa ftef)en in langen Meißen bie gaßlen bes heutigen Sages, nur 
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nod) einige gelber finb leer. Dann wirb 
5u{ammenge3äi)It, unb bas Besirfsergeb* 
nis fann gemelbet inerben. 9Rid) inter= 
effieren tneniger bie „oometjmen Be* 
3irfe", aber bei ben Tabellen bteibe id) 
fielen, über benen bie tarnen ber alten 
Btar^iften* unb ®ommuniftenhod)burgen 
ftehen: gaooriten, Ottafring, gloribs= 
borf. Da fommt gerabe bie le&te nod) 
ausfteljenbe 5öablreoiersmelbung für 
gaooriten: 107 554 gaftimmen unb 218 
üReinftimmen. Das ift ber grofje Sieg 
über bie ijerjen! Das letjte gragejeic^en 
biefer 5Bai)l ift getäfelt. 

gn3mifd)en ift es Zeit geworbenen bie 
Beid)sftattbalterei 3U fahren, tno nun bie 
erften ßänberergebniffe ju erwarten fein 
bürften. Der ©auleiter f)offt jebenfalls, 
etwa um 22 Ut)r feine ©efamtmelbung 
an ben gührer erftatten 3U fönnen. 

Der benfwürbige Ballhausplatj liegt 
oerfd)lafen ba, oben aber ift hell erleud)* 
tet. 2lud) ^ier ein ©aal wie im Bathaus. 
Bur bah I)ier nicht bie ßiften ber SBiener 
Bejirfe, fonbern bie ber neun 5öat)lgaue 
ausliegen, ßangfam beginnen fid) bie 
Tabellen ju füllen, aber nod) fann für 
feinen ©au ein ©efanttergebnis gemelbet 
werben, gn 3af)lreid)en ©egenben bes 
ßanbes ftöfjt bie Übermittlung bes ©r= 
gebniffes auf grofje ©d)wierigfeiten. Die 
Xelephonoerbinbungen finb fd>lecf)t. 
Btanchmal fehlen fie gan^. ©o haben 
wir 3war oiele ©in3elmetbungen, aber 
3ur Ausrechnung bes ©efamtergebniffes 
fefjtt eben bod) immer nod) irgenbeine 
Zahl. SBieber ift es bas Burgenlanb, bas 
bie erfte ©efamtjäfjlung ermöglicht. Sie 
ift über alle Bhantafie grofjartig: 168 576 
haben mit ga unb 61 mit Bein geftimmt. 
Das finb 99,93 ^rojent gaftimmen. gn 
297 ©emeinben finb überhaupt nur ga= 
ftimmen abgegeben worben. 

Bun weife ich genug. 3urücf ins 5>o= 
tel. Dort bereitet ber ©auleiter gerabe 
bie fur^e Anfprache oor, bie er mit ber 
^Reibung bes ©rgebniffes an ben güf)rer 
richten wirb, ©r hatte an fich fd)on am 
Vormittag ein ^onjept oorbereitet. Das 
aber liegt je^t 3erriffen neben ihm. Die 
fo munberbaren ©reigniffe laffen ihn bie 
5öorte 3U fchmadj, ber großen ©tunbe 
noch nicht mürbig genug erfcheinen. 

gn3wifchen fehreitet bie $eit ooran. gn ber Beid)sftatthalterei 
fotnmen nur nod) langfam bie weiteren ßänber3ählungen. gm 
Jfonserthausfaal, wo bie alten Barteigenoffen oerfammelt finb 
unb ben Augenbltcf erwarten, in betn Bürcfel bem gührer burch 
bas 3Rifrophon bas ©rgebnis melben wirb, ift bie Spannung 
3um ©iebepunft geftiegen. 

©s ift jet)t 23 Uf)r oorbei. ©nblich fommt ber Anruf aus ber 
Beid)sftattf)alterei: Der Beid)sftatthalter ift foeben mit ber ®e= 
famt3ählung ber ©rgebniffe aller Bunbeslänber 3um #otel 
„ÜReifjl unb ©d)abn" abgefahren. Bun ift alle ©rregung oon 
Bürcfel gewichen. Btit Buhe erwartet er ©et)h=gnquart, ber nach 
wenigen Btinuten eintrifft unb ihm eine inhaltsreiche 9Rappe 
überbringt. 

©ine fur3e gahrt burch bas nächtliche 5öiert. ©in flarer 
Sternenhimmel blieft auf uns nieber. 2Bir fahren 3u einer un= 
auslöfchlichen ©tunbe beutfeher ©efchid)te. 

Um 23,35 Uhr fprid)t Bürdel im großen Äon3erthausfaal 
bie 9Relbung: 

„Btein gührer! gum 3weiten Blale habe ich bas ©lücf, 
gf>nen, mein gührer, bie Antwort eims Bolfes 3U übermitteln 
auf bie grage, bie Sie, mein gührer, an biefes Bolf gerichtet 
haben. Diefe Antwort ift fo einbeutig in ihrer Sprache, fo oer= 
ftänblid) für alle jene, bie fich über ben 2Beg oon Berträgen 
anmafjten, biefe Antwort oorwegsunehmen, bah fie flum oer* 

2Bien Ijulbigt feinem 'Befreier vtuf».; $apiatin 

nid)tenben Urteil über all bas wirb, was man unferm Bolle 
im Barnen .eines fogenannten Bestes bisher oorenthielt ober 
3umutete. 

Der Zwietracht unb Z^rriffenheit ber gahrhunberte, bem» 
©goismus unb bem Btachthunger einftiger geinbe im eigenen 
ßanb aber ruft bas öfterreid)ifd)e Bolf heute ins innerfte ®e= 
wiffen: Auf Berfailles unb ©t. ©ermain gibt biefes Bolf heute 
bie Antwort. Die beutfd)en Öfterreicher haben heute ein feier= 
liches Befenntnis abgelegt. 

An ber 5Baf)l hat fich bie gan3e Beoölferung beteiligt. Bon 
4 284 795 Btännern unb grauen, bie 3ur 5Baf)furne gingen, 
erflärten 4 273 887, bas finb 99,75 Bro3ent: 3Bir finb Deutfd)e 
unb gehören für alle ©wigfeit nur Deutfd)lanb unb feinem 
gührer! Die Zeiten, ba wir Bafallen unferer geinbe waren, finb 
enbgültig oorbei. Das ©chieffai hat ben ©chluhftrich unter bie 
Bergangenheit gesogen unb unfere Zufunft neu beftimmt." 

Der gubel über Bürcfels Sßorte hat fich taum gelegt, als flar 
unb hell bie Stimme bes gührers burd) ben Baum flingt, mit 
ber er in munberoolfen SBorten ©auleiter Bürcfel unb ben 
Deutfchen Öfterreichs Antwort gibt: 

„gür mich ift biefe ©tunbe bie ftolßefte meines ßebens. 
gd) fann nicht anbers, als bem gansen beutfehen Bolf unb 

oor allem aber meiner teuren Heimat aus meinem tiefften 
fersen banfen." 5)ellmut ©ünbermann. 
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3>er ©eburf^ctg bee Sttymö 
s ift jcijt mefer ats groon^ig Safere feer, eine fet)r lange 
als in öen Booember* unb De^embertagen bes 3afer'es 1918 

im grauen E)erbft bie enötofen Kolonnen bes beutfcfeen gelbfeeeres 
über ben Schein 3urüdfluteien, noch im festen ©cferiti unö Xritt 
abmarfdjierten aus einem Kriege, ber burcfe ben fcfemäbticfeen 
Verrat im Innern oertoren mar. Bie fyöl)ntfd) grüßten bie roten 
tabuen jener jage oon ben ©tragen biefes fcfemeigenbe, graue 
Ejeer, bas feeimmarfcfeierte, ftumm, bitter, in eine tiefoerfeangene 
3ufunft hinein! 

(Es gab in jenen jagen bes Saferes 1918 niete Menfcfeen in 
Seutfcfetanb, öenen fid) bas E)er3 oerframpfte über bie ©cfemad) 
mtferes Botfes. Mand) alter Offner bat, um bie ©cfeanbe nicht 
mit anjeben ,311 müffen, ben lebten ©cfeuf) jeines Beooloers gegen 
fid) gerid)tet, mand) beuifd)er Mann I>at ben Berfud) gemacht, fo 
gut er es oermocfete, fid) bem Stusbrud) bes Verrates, ber 
fcfemufeigen Beootte ber Meuterer entgegen,jumerfen. 

Bur einer aber fab hinter alt bem Birrmarr bes jages ben 
roirffid)en geinb: ben Saöen. Ser ©otbat 2tbolf imitier fafete im 
fia^arett 3» Bafemalf ben ©ntfd)lu£s, ^otitifer 3U merben, in 
einem Sott, bas auf ben job erfd)öpft unb niebergebrod>en mar. 
Bäferenb ber Kaifer im Stustanbe, bie gürften oertrieben, bas 
Botf entmutigt mar, glaubte Stbotf Ritter mit glübenber ©ecte 
an bie gufunft ber beutfd)en Bation. 

3n einem min^igen ßofat in München begann es. Stus ben 
fecfes Menfcfeen, bie er feier oorfanb, bilbete Stbotf 5)itler ben 
Kern ber Partei. Stbenb für Slbenb fprad) er 3U ben Menfcfeen, 
bie ibn feören rooüten, non bem Beg 3«r Befreiung unb ©r= 
neuerung Seutfd)tanbs. Klein, armfetig ftein maren bie erften 
Berfammlungen. Ber ging benn aud) bin, menn ein gän^lict) 
unbefannter Mann, ber feinen großen Xitel aufsumeifen butte, 
eine poütifd)e Bebe butten motlte? Stber bas glüfeenbe geuer in 
Stbolf Ritter 3iinbete in ben E)er3en. Sie Partei mucfes. Sa griff 
ber 3ube 311m Mittet ber ©ematt, fd>irfte oerbummte Bolfs= 
genoffen in bie Berfammlungen, um Stbolf Ritter am Beben 31t 
fetnbern. Sa aber 3eigte ficb ber ©otbat Slöolf Ritter. Mit feinen 
Kameraben fd)tug er bie marfiftifd)en ©törer aus bem ©aal, 
öafe fie bas Bieöerfoinmen oergafeen. Sie Partei nahm 311. 3am 
erften Mate roebte bie <f>afenfVeu3fafene, öas 3*icfeen bes fieg* 
reichen Siebtes, gemanbt gegen bas SSolf ber ginfternis, bie 
Suben, auf ben ©tragen Seutfcfetanbs. 2lts im Sabre 1923 bie 
gran3ofen bas Bufergebiet befehlen, fprang Slöotf Ritter, un= 
befiimmeri um alte ©efafer für feine junge Bemegung, in bie 
Brefd)e. Bationalfosiatiften taten it)r Siujjerftes, um ben fremben 
(Eroberer 3U oertreiben. 2lm 8./9. Booember 1923, als reiefes* 
oerräterifefee Sßolitifer in Bagern mit bem.©cöanfen einer 3er' 
rcifeung bes Beides oerbreefeerifd) fpieften, padte Slbolf Ritter 
3U, oerfud)te eine geroattfame (Erhebung. Bor ber gelbfeerrnfealle 
im Kugelregen, fedjgebn Kameraben 00m mörberifefeen Blei 
bingeftretft, bot er ben Beicfesoerrätern bie ©tirn. ©r mürbe oor 
©eriefet geftettt unb bie Partei aufgetöft. Stber ber Slngeflagte 
mürbe 3um Slnftäger, unb ber Buf 2tboIf Ritters tönte aus bem 
©ericfetsfaal hinaus in bas beutfefee Botf. Sie i)er3en ber gugenb 
flogen ihm 3U. Man fefete ihn in ber geftnng ßanbsberg ge= 

e fangen, bie Partei mürbe oerboten, aber bie Xreue feiner Mit* 
fömpfer tiefe nid)i oon ihm. 

Slts Stbotf Ritter aus ber ©efangenfefeaft gurüeffam, als bie 
fdgoeren jore ber geftung fid) oor ifem öffneten, mar Seutfdg 
tanb in einen 3uftanb mubeerfeböpfter Beruhigung oerfunfen, 
mie eingefefetäfert oom tiftigen Bticf ber jübifd)en ©d)lange, bie 
es umgarnte. 

Sn langen, ferneren, arbeitsreid)en Saferen baute Bbotf 
Ritter feine Partei mieöer auf. Siefer grofee Staatsmann mufete 
in fteinen Berfammlungen um bie bergen feiner Bolfsgenoffen 
ringen, mäferenb unfähige ©efcfeäftemad)er, feige ©rofetuer fiefe 
im Befife ber fKegierungsmacfet fonnten unb jene potitifdjen i|5ar= 
teien, bie Seutfd)lanb 3U galt gebracht hatten, bas Bertrauen 
bes Bolfes täufd)en fonnten. ßangfam, miibfam muefes bie 
nationatfo3iatiftifcfee Bemegung. 2tts fie aber am 14. September 
1939 auf einen Scfetag bie groeitftärffte Partei im Beid)5tag 
mürbe, ba borefete niefet nur Seutfcfetanb, ba bor£fete bie BBett auf. 
SOBie mag fid) in ber ©tunöe biefes erften grofeen Sieges ber 
Rührer gefreut haben! Sann über begann ber bitierjdgnere 
Kampf um bie Macfet fiefe immer mefer 3U fteigern. gaft Xag für 
jag mürben 9tationalfo3ialiften angefatten, oermunbet, ermor= 
bet. Sie Begierungen fdjüfeten ben botfefeemiftifefeen jerror gegen 
ben Baiionalfo3iatismus. Mit3mang unbßift, mit hinterhältigen 

galten unb mit offener ©eroatt oerfuefeten bie Bei^soerräter an 
ber Macfet 3U bleiben. Sie Suben fämpften um ifere Macfet= 
ftetlung. Smmer tiefer trieben fie Seutfcfetanb in Beretenbung, 
immer gröfeer mürbe bie 3afef ber Strbeitstofen, ber ruinierten 
Bauern, ber 3ufammengebrocfeenen ©efefeäfte. Sie Suben feofften 
bod) nod), Seutfcfetanb für ben Botfcfeemismus reif 311 machen. 

Sa enblicfe, naefebem alte anberen gefefeeitert maren, übertrug 
ber Beicfespröfibent oon ^inbenburg bem güferer Bbotf Ritter 
bas Beid)sfan3lerami. 

2ßas feat ber giiferer in jener 3ei* gefefeaffen? 
2itter als bunbert Safere ift ber Kampf ber potitifefeen ^ar> 

teien in Seutfcfetanb. Smmer mieber feat biefe beutfefee Uneinig^ 
feit unfer Botf gefcfemäd)t unb 3uriidgemorfen. 2tbotf Ritter 
einigte erft bie Beften bes Botfes in ber nationalfo3ialiftifd)en 
Bemegung, töfte bann bie Parteien auf unb fefete bem unfetigen 
Eßarteiftreit ein (Enöe. 

©eitbem im früfeen Mittetatter fteine unb grofee gürften im 
Beicfe fiefe gebitbet hatten, Becfet für Bed)t ben beutfefeen Kaifern 
abgeprefet, mar bie beutfefee ßanöfarte, bunt mie ein ©tiegtife, 
bas Seutfcfee Beid) in eingetne Staaten geteilt, bie alle ihre be= 
fonberen Bed)te unb ihre ©elbftänöigfeit bem Beicfe gegenüber 
roaferen motlten. Sas mittetattertidje Beicfe ber Seutfcfeen ging 
baran 3ugrunbe. Sm oorigen Suferfeunbert feat es unferem Botte 
bie meifte Btüfee gemaefet, biefe einzelnen Staaten mieber 3U 
einem Beicfe 3ufammen3ufaffen. Bocfe Bisinarcf mufete auf bie 
(Eigenmilligfeit biefer (Einfle'lftaaten jebe Bi'tcffid)t nefemen. Bacfe 
1918 featte man bie ©insetftaaten beftefeen taffen. Sn jebem oon 
ihnen mürbe anfeers regiert ats im Beicfe — unb fie maren in 
Sßirflid)feit fo gän3ticfe uberflüffig. Bbotf Ritter feat als güferer 
bes beutfd)en Botfes biefer taufenbjäferigen Bot ein ©nbe ge= 
macfet, an bie ©pifee ber einzelnen ßänber Beicfesftattfeatter ge^ 
fefet, bie bort nun im Barnen bes Beicfees ftefeen, roo einft bie 
Sanbesfiirften ifere Bed)te gegen bas Beicfe maferten, er feat alle 
E)obeit5red)te ber einzelnen Staaten auf bas Beicfe übertragen. 

Sie Suben aber, bie furefetbaren 3erftörer in unferem Bolfe, 
feat ber güferer niit fefter ^anb niebergefefetagen. Kein Sube barf 
fid) in ber ^5oIitif, in ber Kunft ober in ber 'Birtfcfeaft betätigen. 
Sie fotten ausmanbern unb feingeben, mo ber Pfeffer roäd)ft! 
Seutfd)lanb bietet jebem arbeitenben unb tiid)tigen Btenfd)en 
gern feine greunbfefeaft. Sie Suben aber feat ber güferer erfannt 
unb uns oon ber Subenfeerrfcfeaft befreit. 

Über feefes Millionen Seutfdje maren arbeitstos, unfer Bauer 
oerelenbet, unfere gabrifen gefd)toffen, ats ber güferer an bie 
Mad)t fam. i)eute feabenmir fooiel Arbeit, bafe mir naefe arbeiis^ 
tiiefetigen Menfcfeen fud)en, unfere gabrifen arbeiten, unfere 
Sanbmirtfcfeaft ernäfert uns jum grofeen jeit felbft aus eigener 
Kraft unb feat berounbernsroerte 2tnftrengungen gemaefet, unfer 
5}anbmerf, unfere ©efdjäfte btiifeen. Safer für Safer merben ge* 
mattige (Erfindungen in Seutfcfetanb gemaefet, ber güferer feai 
uns in ben Beicfesautobafenen bie mobernften ©trafeen ber Belt 
gegeben, er baui feerrtiefee Bauten. Seutfcfetanb roirb ein blühen* 
bes ßanb. 

Ser güferer feat unferem Botte, bas er im 3uftanb faft 
oöltiger Befertofigfeit übernahm, eine gemattige Kriegsmacht, 
ein grofees 5)eer, eine ftarfe gtotte, eine oon ber Bett be= 
rounberte ßuftftotte gegeben. 

Srei ßanbfcfeaften feat ber güferer ofene Krieg feeimgefeott. 
Sas beutfefee ©aargebiet feat er mieber an bas Seutfcfee Beicfe 
angefd)toffen, bie feerrtiefeen ßanbe ber beutfd)en Oftmarf feat er 
oon ber E)errfcfeaft menfd)enguäterifcfeer, finfterer, fd)mcii'3er 
Berbrecfeer, bie gegen ben Bitten bas Botf bebrüeften, befreit, 
©elbft ber grofee"Bismard bat biefe Stufgabe, bas beutfefee Öfter* 
reich in ein einheitliches Beid) alter Seutfd)en feineinaufeoten, 
nid)t erfüllen fönnen. Sie feerrtiefeen ßanbe ©ubetenbeutfefetanbs 
in Böfemen unb Mähren feat ber güferer feeimgefeott. 

Stts Stbotf Ritter an bie Macfet fam, mar bas beutfd)e Botf 
3erriffen, oerarmt, oerelenbet, heute finö mir eine ftarfe, ftotse 
unb gtiidtiefee Bation oon faft 80 Btitlionen Menfcfeen, ber gröfete 
©taat ©uropas, mit einem braufenben SIrbeitsteben, einer feerr* 
tiefeen Befermacfet, fraftoott auffteigenb unter ben Bötfern. 

Seber beutfefee Sange unb jebes beutfefee Btäbcfeen banft bem 
güferer 3U feinem ©eburtstag burefe begeifterte Eingabe, burd) 
treue ipfticfeterfüllung. Bir aUe gehören mit ßeib unb Seele, im 
ßeben unb Sterben, untrennbar unb auf ©migfeit bem gröfeien 
Seutfcfeen, ber uns aus ber jiefe guin ßiefet gefüfert feat: unferem 
güferer Stbolf Ritter! ^rof. Sr. Sofeann oon ßeers. 
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3t(ppon£ löunbernjte 
s liegt etmas in ber fiuft. Der Meinung finb einunbbreifjig 
Schüler ber klaffe 6a. Bber 3mei jungen miffen, bajj es 

©utes fein muf3, was fid) oorbereitet. Sie haben etmas entbecft, 
mas allem Bnfcfjein nad) mit fieljrer Sldermanns ttberrafd)ung 
3ufammenf)ängt. ©s liegt nid)t nur etmas in ber fiuft, fonbern 
es liegt aud) etmas im Sdjranf. ©in großes ©tmas fogar: eine 
inl)altsfd)mere Niftel Seit geftern oormittag ift fie ba. Die bei= 
ben finb nämlich unfreimillige 3*u9en gemefen, als ber 5)aus* 
meifter bie Stifte in ben Schranf fchlojj. Anfangs mollten fie ber 
gan3en klaffe oon ihrer ©ntbecfung er3ät)len; bod) bann tarnen 
ihnen Bebenfen. Bielleid)t mar bod) etmas anberes in ber ftifte, 
unb bann mären fie als Stlugfdjmätjer ausgelad)t morben. So 
fdjmiegen fie unb marteten. ©ef)örte bie Äifte mirflid) 3U fieljrer 
Befermanns ©eljeimnis, bann mürbe fidjerlid) halb beibes 3um 
Borfd)ein tommen, bie Stifte unb bas ©eheimnis! 

Sie grofje Baufe trennt an biefem Blittrood), mie immer, laut 
Stunbenplan ben Deutfd)= unb ben ©rbfunbeunterrid)t. Sie 
trennt bamit bie beiben Stunben, bie fieljrer Befermann mitt* 
mod)S in ber klaffe 6a gibt. Die Deutfd)ftunbe beginnt, ohne bafj 
fid) Benes an3ubaf)nen fd)eint. „Befer" — fo für3t bie ganse 
Sdjule bes ßef)rers Barnen — ift bie Sad)lid)feit felbft. ©r 
prüft, ertlärt unb prüft, ©uftau unb Sjermann, bie beiben, bie 
oon ber Stifte miffen, fitjen mie auf glüljenber Sjerbplatte. SOßirb 
bie Stifte ...? 

Die Stifte tut es nid)t. Die Stunbe geht oorbei. Die Baufe 
rollt ab. Die Klingel oertünbet ben beginn bes ©rbfunbeunter* 
rid)ts. Befer erfd)eint. Doch mas ift bas? ©r fd)mingt in feiner 
Besten eine 3ufammengerollte ßanbfarte, bie er halb entrollt. 

©in © c f cf) c n t au öcu 5 ii & t c r , 
t>as SRitßXieber einer Suflenörotfrcuagtuppe in ^ofio gefertigt fjabcu 

©s ift eine Starte Japans, eine Starte jenes großen 3nfelreid)es 
im fernen Dften. 

„Der gerne Dften", fo beginnt ber ßehrer, „gehört 3mar 
eigentlich nod) nicht 3um biesjährigen Bufgabenbereid). ©in be* 
fonberer Bnlafj 3mingt mid) aber, oormeg 3U greifen. SSBir haben 
nämlid) Boft betommen. B°fi aus 3apan!" 

Der ßehrer mad)t eine Baufe, in ber er märtet, bis fid) bie 
aufgefommene Unruhe mieber legt. „9Benn id) fage, mir haben 
Boft betommen, bann meine id) unfere klaffe 6a. 3apanifd)e 
3ungen haben uns gefchrieben. ©inen langen Brief! Bber ber 
Brief ift nict)t allein angefommen. ©r ftetft in einer Äifte." 

fieljrer Brfermann öffnet ben Sdjrant. ©r lächelt, als er bie 
aufgeregten ©efid)ter bidjt bei fid) fiel)t. ÜRit einer netten, aber 
beftimmten S)anbbemegung oerbannt er alle jungen mieber auf 
ihre ^lätje. Dann parft er bie Stifte — all3U fdjmer fcheint fie 
nicht 3U fein, ftellt Hermann feft — unb fetjt fie auf bie erfte 
Banf ber mittleren Sitjreilje, unmittelbar oor bie Bafe oon 
Otto SBumbad). 

„Beoor mir nun Nippons Bhwberfifte", er lädjelt unb be* 
fräftigt es, „jamol)l, es ift eine ^ifte ooller tleiner Bhmber, beoor 
mir' alfo in biefe 9Bunbermelt einbringen, miU id) euch bie Bor* 
gefehid)te er3äl)len: ©he biefe Äifte 3U uns tarn, lagerte fie fd)on 
fur3e 3eü in ^Berlin. Sie mar nämlid) an feinen beftimmten 
©mpfänger gerichtet. ©s ftanb nur ber Bermerf barauf: Bn 
eine Sd)ulflaffe 3mölfjähriger jungen im Buljrgebiet!" ßehrer 
Befermann mad)t eine Baufe unb betrachtet mit ftiUem 2öoljls 
beijagen bie gefpannten ©efid)ter. „9hm merben ficherlid) oiele 
oon eud) benfen: 93errürfte 3bee, bas! ©infad) eine Äifte in bie 
2ßelt 3U f^irfen, auf ber nur 3U lefen ftet)t: 2ln eine Sd)ulflaffe! 
2ln irgenbeine! Das mag eud) feltfam oorfommen, aber gan3 fo 
oerrürft ift es trohbem nid)t; benn bas machen oiele Schulen in 
aller 9Selt fo, bah fie Senbungen mit Silbern, giguren unb 
harten nebft Begleitbrief in bie 3Belt fd)icfen. 3h^ ha&* fichcrlid) 
fchon manches 00m Boten Streu3 gehört, oon bem mahrhaft 
fegensreichen 9öirfen ber Sdjmeftern unb Samtätsmannjd)aften 
biefer meltumfpannenben Organifation ber j)Ufsbereit{chaft. 2lber 
ihr habt fid)erlid) bis tjeute noch nicht gemußt, ba^ burch bas 
Bote $freu3 ein lebhafter Schulbriefmechfel mit bem 2luslanb 
oermittelt mirb." 

Die gan3e klaffe fchüttelt einmütig mit bem Stopf. Bein, bas 
hatte noch niemanb gehört! 

„Seht ihr, fo ift es, unb bas ift ja aud) begreiflich- Diefer 
Briefaustaufd) oon ßanb 3U fianb geht nämlid) oon 3ugenb= 
rotfreusgruppe 3U 3ugenbrotfreu3gruppe. Die meiften biefer 
brieflichen Berbinbungen finb nun fdjon lange eingefpielt. 2lber 
hin unb mieber fommt es oor, bafj beim 2luslanbsbienft im 
Bräfibium bes Boten Strebes in Berlin in ber Sjanfemannftrafje 
Senbungen eingehen, bei benen irgenbeine auslänbifd)e 3ugenb= 
rotfreu3gruppe Briefmedjfel mit einer beutfehen Schulflaffe fud)t. 
ga, unb bann fucht ber Botfreu3auslanbsbienft für biefe Sen* 
bung einen ©mpfänger. Bei biefer Stifte mar es fo. Bon ber 
örtlichen Botfreusgruppe ift bei uns hier nachgefragt morben, 
unb ba habe ich *ur3 entfdjloffen 3ugepacft. Ba, unb id) benfe, ihr 
feib einoerftanben?" 2lls Slntmort fommt ein übermütiger 
Sprechchor: 

,,2ld), menn hoch bie klaffe müfete, 
mas oerfteeft Ift in ber Stifte!" 

„Bun, bas mirb fich ja leicht feftftellen laffen!" glinfer, als 
ihm bie jungen folgen fönnen, hat Befer bie Stifte erbrochen unb 
ans biefer mähren Schaijfammer eine Unmenge bemunberungs* 
mürbiger Sachen ans helle ^laffenlidjt geförbert. 

Da ift 3unäd)ft einmal ein Brief. Selbftoerftänblich in ja* 
panifcher Schrift, bie 3mar feiner lefen fann, bie aber jeb?r 
ehrlich gnftaunt finb jeher fa@t ftill für fid): „Ba> bie ift ficherlich 

198 



©et 3 u u e u t i t c I eines 3C Ib u m s , 
bas eine ametitanifdjc ©tuppc bcs 3ugcnbcotfteujcs an eine 
bcutfd)e Staute gefanbt f>«t- 6ämtlid)c äRUgliebet ber ©nippe 
haben Ujcen Hainen unter bic „heften ©rüfje" gefdjticbcn 

nod) fd)mieriger 3U lernen, als unfer liebes, gutes 
beutfd)es Sllphabet." «Ratürlid) liegt auch eine Über= 
fetjung bes «Briefes oor, bie ber Sluslanbsbienft in 
«Berlin beforgt hat. Dann ift ba weiter ein Sllbum. 
3n ihm finb «Photos non ber ©chulflaffe in Xofio, 
non ber bie ©enbung ftammt, ßeichnungen non 
bem ©chuthaus, bem fölaffensimmer unb einigen 
2Bohnl)äufern, eine ©tabtfarte non Dofio, in bie 
mit Blauftift bie Sage ber ©djule burd) ein biefes 
^reu3 angeaeigt ift; aber noch anbere Singe finb in 
biefes 2llbum fein fäuberlid) fyineingeftebt. galjr* 
fdjeine ber Sofioter ©trafjenbahn 3um Beifpiel unb 
Briefmarfen, ein ganzer ©a£ ber in Deutfd)lanb 
nod) faum befannten jüngften ©erie. ßeitungsföpfe 
mit ben lebten ©iegesmelbungen aus ©hina unb 
oieles anbere. 2lufjer bem 2llbum finb l)anb= 
gefchnihte Figuren, 3Renfd)en unb Bäume, Siere 
unb «JRöbel, barin. ©ine beiüegenbe, gleichfalls in 
«Berlin überfetjte 2lnweifung erflärt, toas biefe 
giguren bebeuten unb wie man fie 3ufammenbauen 
muh, um fi(t> eine ed)te |apauifcf>e geft3eremonie 
oorftellen 3U fönnen. 

©0 fdjnell ift bie ©rbfunbeftunbe ber Staff e 6a 
noch nie oerftrichen. Der fiehrer hat faum ben Brief 
3U ©nbe lefen fönnen, in bem bie japanifdjen 3un= 
gen oon ihrem öeben in ber ©chule unb 3U 5)aufe 
er3ählen, unb ber bie jungen aus bem «Ruhrgebiet 
bittet, fie möchten bod) fo fchnell roie möglich ant= 
morten. 

Bis 3ur nächften ©rbfunbeftunbe muh N) nun 
feber überlegen, was alles in bas Slntwortalbutjn 
hinein foll; benn bas muh minbeftens ebenfo fchön 
werben — fchön unb einfach, benn Soften foll es 
feine machen. Das münfd)en bie jungen in Sofio, 
unb bas will auch ßehrer Steter, ben jetjt alle noch 
mehr mögen. 

«Ra, bas werben bie jungen ber Stoffe 6a fchön 
machen. Bis 3ur nächften ©rbfunbeftun.be finb es 
fa noch brei Sage. Da läht fich fchön manches aus= 
fnobeln. «Ra, unb bann geht es ans 3Berf. «Run 
follen bie jungen in «Rippon aud) ihre 2Bunber= 
fifte haben! 

©et ‘il u 6 e n 6 e di e I eines ’ä I b u nt s , 
bas aus bem befreunbeten Italien nadj ©cutfdjlanb fam. ©s mar 
mit ben fterben «nb 3<äd)en bcs fafd)iftifd)cn Smpctiums ocrfchen 

äiifn.; jjipef (4) 

© a s j a p a n t f dj e & a t p f e n f e ft, 
eins ber midjtigften ©reigniffc im 3afJteslauf bet japanifdjen 3ugcnb. ©ic giguren 
fornic bie genaue -Jluorbnung mürbe »on einet japanifdieu Gdjultlaffc an eine 
bentfdje übermittelt. 60 tonnten fich bic beutfdjcn 3uitgen unb aJiäbel am beften 

ein 'Bilb oon ben japanifd)cn Scftbräudjcn madjcit 
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Httfer fiöttbiget SOfttorftette* 28e$famp erlitt 

Sic neue, im Stau bcfini>lid)c Scutfdjc Sllpenfttfljje bei Obcriod) 

®aö fcfjöne ’ältbeitsbienftlager bei Obcrjocl) mit feinet felfigen Umgebung 

$Bot einet Sutdjbrudisccfc 

freute im Üftorben fein unb morgen im 
*VSUben, menige jage fpäter toieber 
irgenbmo im Dften, bas erforbert ber 
58eruf bes 33übberid)terftatters, bem bie 
3eit tägtid) neue unb I>errlid)e Stufgaben 
ftettt. ©s ift für ben einzelnen unmög* 
üd), aud) nur einen 58rud)teil oon ber 
Sielfatt unb (Sröfje unferes heutigen 
©efdjehens ju erfaffen unb 3U geftalten. 
©ben noch bei ben Strbeitsmaiben im 
©mslanb, erlebte id) bann ftaunenb unb 
betounbernb ben ferneren Äampf ber 2Ir= 
beitsmönner um bie grud)tbarmad>ung 
bes ©mslanbmoores, bie uns faft eine 
gan3e $rooin3 mit bem friebtidjen Spa* 
ten erobern t)Uft. — Unb jetjt t)abe id) 
Äempten im StUgäu t)inter mir gelaffen 
unb bin im begriff, ein SBerf oon ftau* 
nensroerten Stusmafjen auf3ufud)en: bie 
neue 3)eutfd)e Sttpenftrafje. Sie foll ba3U 
beitragen, bie Sd)önt)eit ber Sltpen mei* 
ten Greifes unferes SSoIfes 3U erfchüefjen. 

SOiein 2Beg geht über Sonthofen nad) 
5)inbelang; bas giel ber Saljrt Reifet 
Dberjod). 5)inbetang ift als Stusgangs* 
punft für prächtige Sfitouren betannt. 
Stud) bie fränfifche 5)3. hatte int lebten 
SBinter oberhalb oon 5)inbetang if)r Sfi* 
lager bezogen, um fid) fporttid) unb ge* 
funbtjeitlid) 3U ertüchtigen. Unb felbft 
5Rubotf 5)eh oermeilte bei ihnen. 

Unmittelbar hinter i)inbelang geht 
es fteit bergan. 9tur fieben Nitometer finb 
es oon tpe* bis 3um 1200 üfteter hohen 
Dberjod). 3n fchtoungoollen SBinbungen 
mit 150 $uroen fchtängelt fi(h bie Stbolf* 
5)itler=$af3ftraf3e hinauf. 93tan tommt 
3ur Äan3et unb geniefct einen herrlichen 
5RunbbIid. 3m £al fieht man 5)inbelang 
unb 58ab Oberborf liegen, unb oon 
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SuftcmüfiMu'ii t»c3 '•Jlrbcitorocct^cuö! 
umljtcnb bet Arbeit 

brübcu grüfjen bie tyotyn ©ipfel ber Sergriefeit. Sur roenige 
Sdfjritte meiter Ijat man bann einen munberoollen Slid auf ben 
2593 Bieter ^oijen $)od)öogel, ber töte eine I)ocf)getöUcf)tete 
^ijramibe bes Sergftodes herausragt. Dort ift fd)on Xirol, 
beffen ©rense man uon Oberjod) ab nod) näher fommt. ©ie 
oertäuft 3mifchen hoben ©ipfetn. 

*ßlöijlid) taud)t hinter einer Slurue Oberjod) felber auf. 3ft es 
ein Dörfchen ober eine ©ommerfrifche mit roenigen ijäufern? 
Schnell ftrebe ich meinem giel 3u, betn 2lrbeitsMenftlager. Sor* 
läufig felje id) es nicht, benn es liegt hinter hohen Sannen oer= 
fteeft. 3d) folge einer neuen, nod) unfertigen ©trafje, bie id) 
jpäter als Seilftüd ber neuen 2llpenftrafee erfenne. ©ine fnor= 
rige i)od)gebirgstanne ift gemiffermahen bas Xor 3um ßager, 
bas id) balb barauf betrete, ©eine Sage ift beaaubernb. Die 
Sähe bemalbeter Serge unb jadiger, hoher gelsgrate machen 
ftarfen ©inbrud auf ben Sefud)er. 

greunblid)er ©mpfang burd) benl Abteilungsleiter., $Btr 
machen einen Sunbgang burd) bas ßager. Atufterhafte Dif^iplin 
unb Orbnung l)errfd)en in allen Säumen, bie fef)r roohnlid) 
rnirfen. ©ie finb teilroeife mit gemalten Silbern eines 2lrbeits= 
bienftmannes ausgefchmüdt unb mirten mit oielen Slumen* 

fträufjen red)t heimelig. Der ©eift ber ^amerabfdjaft unb @e= 
meinfcf)aft ift überall 3U fpüren. Das gimmer bes ßeiters 3eigi 
bie gleiche Schlichtheit unb ©d)önf)eit roie bie Säume unferer 
Stänner. Der ©to4 bes ßagers aber ift ein fleiner, mit oiel 
ßiebe unb Serftänbnis angelegter Alpengarten. ©r ift angelegt 
unb roirb oor3Ügticf) betreut uon einem Arbeitsmann, ber ge¬ 
lernter ©ärtner ift. gaft 400 Slumenforten finb hier auf bem 
Keinen gled angepflanst, barunter aud) ©belroeife, bie Königin 
ber Alpenblumen, bie bis 1792 nod) feinen Samen hatte. Der 
Arbeitsmann 3eigt uns ferner rote Alpenrofen, fdjneemeifee 
Alpenmahliebchen, ßeinfraut mit feinen oioletten Slüten, golb= 
gelbes gingerfraut, bie blaue Alpenafter, gelbe ©emsmura, 
blauen unb gelben ©n3iun. 9Sit einer ßupe oertiefen mir uns 
in bie Söunbermelt ber Sergarnifa unb befonbers ber nielen 
©orten oon Alpenorchibeen. Auch Me purpurrote ®letfd)ernelfe 
fehlt nid)t im Slumenreigen. 

An ihren freien Sagen 3ief)en manche ber Arbeitsmänner 
hinaus, um felber *ßflan3en unb Slumen 3U fud>en unb bamit 
„ihren" Alpengarten 3U bereichern, ©ogar eine Keine Quelle 
fehlt nicht. Aber mir mollen oerraten, bah fie mit guter ©r= 
finbergabe fünftlich angelegt ift. 
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Anfcftlieftenb gefeit mir 3ur SßaufteUe. ge näher mir 
fommen, um fo einbringlid)er hören mir ben galten 
Särm, ben ber ®ampf mit bem horten gelsgeftein mit 
fid) bringt, ©anje !8erge fmb aus bem Aßege 3U räumen 
unb fernere gelsplaiten 3U befeitigen, um 9taum für 
bie Strome 3U Raffen. ©5 gibt Stellen, bei benen man 
erft nach uielen Aßocften einen gortftbrüt bemerft. Aßic 
mir ber fieiter ersäht, hat jebe Arbeitsgruppe oon Seit 
3U geit bas Erlebnis ber SoUenbung einer Xeilftrede, 
bas fie bann als Erinnerung ins fieben mit fftnaus- 
nimmt. Sie fertige Strafte, mag fie aud) nod) fo funft- 
ooll angelegt fein, fieht ja mohl immer für ben Um 
beteiligten mie eine Selbftuerftänblid)feit aus. Alan 
nimmt bas alles nur ßu leid)t unb bebenft nicht, meld)e 
Sdjmierigfeiten ba einft aus bem Aßege 3U räumen 
mären. — Sie Surd)brüd)e finben gleichzeitig an mel)= 
reren Stellen ber niele Kilometer langen 58auftelle ftatt. 
^Slöhltch ertönt bas Signal: „Streife frei!" Sofort oer- 
laffen fämtlid)e Arbeitsmänner bie Aauftelle unb gehen 
in Seifung. Sann ein smeites Signal — unb beim brit= 
ten erft geht ber Sprengfdjuft los. Aßie ein Kanonen* 
fdftag bröhnt er mit gemaltigem Ed)o burch bie Serge, 
geh batte mit meinem Seleobjeftio aus 150 Söteter Ent¬ 
fernung bas Silb feft unb nehme im Sprung Setfung. 
©an^ in meiner Äähe praffelt ein 5>aget non fleinen 
Steinen umher. Ser Sprengfd)uft bat Aßirfung gehabt. 
Eine gemaltige gelsede, ber menfd)liche Ä^af't allein 
nid)t bei3ufommen oermag, liegt nun frei ba unb fann 
meggefebafft merben. Sorfid)tig finb alle Arbeitsmänner 
an ihren Ißlatj 3urüdgefebrt. Aßieber höre id) ein Signal. 
Siesmal ift es aber harmlos. Es gilt ber Ausgteid)»- 
ggmnaftif. Aßo auch immer bie Atänner fteben, hören 
fie nun für einige Almuten auf bas Sportfommanbo 
ihres Xruppfüljrers. Siefe ©pmnaftif mirb täglich mebs 
rere Atale mieberbolt, um bie Atusfeln 3U lodern. 

Sas Sagemert ift für heute ooilbrad)t. Singenb 
3ieben bie Arbeitsmänner ins Säger 3urüd. grobe, 
roettergebräunte ©efiihter lachen mich an. Atit nielen 
non ihnen habe id) in ben 3mei Sagen greunbfthaft ge5 
fchloffen, ohne oiele Aßorie barüber 3U oerlieren. Sie 
haben mir ihre ©efchichten unb ihre Erlebniffe, auch 
ihre Aatureinbrütfe gefchilbert. 

Auf bem ßagerplaft finbet gerabe Sd>uhappell ftatt. 
geh bebanfe mid) nod) einmal für bie liebensmürbige 
giihrung unb oerabfdjiebe mich uom Abteilungsleiter. 
Sann gehe ich an bie gleiche Stelle 3urüd, auf ber id) 
bie Arbeit bes Soges erlebte. Unb fo meit ich bliefe: Sas 
mirb eine Strafte ber Fracht unb Schönheit, bie fid) 
fefton jeftt mie felbftoerftänblid) in bie ßanbfchaft ein- 
3ufchmiegen fefteint. Sie ftört nirgenbs, ift planooll ein¬ 
gebaut, als märe fie fd)on immer bagemefen. Atan mag 
auf bem 93er g im Dtorben ober Süben ftehen, bie Strafte 
ift fo geftaltet, baft man ft« faum ftebi. Sie nimmt ber 
Statur nid)ts oon ihrem früheren Aei3 unb bilbet eine 
fd)öne Harmonie mit ihr. 5)ier offenbart fid) bas ©enie 
unferes ©eneralbauinfpefiors für bas beutfdje Straften5 
mefen, Sr. Sobt. 

Sief atme id) bie müßige SSergluft ein unb fd)lenbre 
über 3ßaufteiien unb fertige Xeilftüde. Er herrjdft über¬ 
all mufterhafte Orbnung, unb nichts erinnert bei bieier 
töftliihen Stufte an bas Aßüftlen, Stampfen, Stottern, 
Stufen, Sprengen. Sa leuchtet burd) bie Sannen ber 
meifte Mittel eines Arbeitsmannes. 93on meitem erfenne 
id) fefton, baft es ber ift, beffen gemalte 95ilber mir in 
uielen Stuben auffielen, ©efunb unb mettergebräunt 
fieht er aus, unb lacftenb meint er, baft bie Statur ftier 
oben noch »iel, oiel feftöner fei, als man fie erträumen 
fönne. gaft oermöge er fid) nid)t mehr oorauftellen, baft 
er mal oon hier fort müffe. Sas ftabe ihn auch be= 
mögen, bem Arbeitsbienft treu 3U bleiben. 

„Unb mie gefällt es gftnen hier im Aßinter?" frage 
id) ihn. „Ach, ba ift es hier ja noch feftöner, menn mir fo 
richtig eingejeftneit finb unb uns nur auf Sfiern burd) 
bie glifternb meifte !f?rad)t fortbemegen fönnen. 5>er- 
munjeften unb uer3aubert ift bie Aßelt, ein Atöreftenreieft." 

gröblich fage id) ßebemoftl unb roünfcfte ihm für 
feinen 93eruf unb feine Atalerei ein gutes gortfommen. 
Um bie heutigen Erlebniffe bereichert, fteige ich nach 
Oberjoch hinab, ©erabe finb uor bem fleinen „Kurhaus" 
mehrere ,,$raft-burcft-greube"-Dmnibu}fe angefommen. 
Auch bie „Sfraft=burcft-greube"=Urlauber merben bas 
grofte Erlebnis ber neuen Seutfchen Alpenftrafte, bie 
bas Sritte Aeicft feftuf, mit nad) $)aufc nehmen. 

T'rt'j I}iuic i»trb otilrt 'um Stiuf alnu'tragen 

Sie 6pce»g«ng 

'Jlbtcanspori öeo (öerölJc. 

Siangfant unb mit äu&crfter s55ovfidjt uütb ein ftclsftüd bewegt 
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0er l£l)renI)of bcr neuen Skidjstanjlci 

fKnri<i> £anf<n: Ilttb ÄttttjlCt 

bes ©roffbeutfcpen sOteid)eb empfängt 
Berlin, bie £auptffabt ©roffbeutfcplanbb, feit 3a^e» ber 
politifcpe 9flittelpunft (Europa, rüffef ftd) wie afffährlid) $utn 
©eburtbfag beb güprerb. Olicpt, baff matt nun ©irlanben 
winbet unb glanzvolle §effe feiert, aud) nid)f, baff ber Rubrer 
ben 'Jag feiner ©eburt, ber ftd) in biefem^afwe zunt fünfzigffen 
9D2ale fährt, felber im §effebjubel beginge. Sffein! 3cber 
Bewohner ber Dfeidjbpauptffabt fepnt für ftd) zu irgenbeiner 
“Jageblhmbe beb 20. 3(prilb ben “Xugenblicf fytvbti, ba Tlbolf 
Jpitler im Greife feiner getreuen 5Ritfätnpfer aub ferneren 
fahren auf bem Balfott ber Dicidjbfanzlei treten wirb, um 
ihn fepen zu fönnen. ‘Die berliner ftttb aud) am 20. Tlpril 
biefebffahrebÜbermittler ber©lü<fwünfd)ebcb ganzenbeutfdjen 
Bolfeb. ^Bieber werben ihm bann bie ^aufettbe, bie auf bem 
3Bilhelmplah vcrfatttmelf ffnb, jufubeln unb ^inberhänbe bie 
erffen ftrühlingbblumcn jurn ^alfon etttporffrecfen: „£eil, 
Rührer, heil!“ Unb wenn bie SOfenfdjen bann affe juriicffluten 
burd) bie fefflidjcn @fraffen Berlinb, wirb tttandjer vorher 
nod) burd) bie Boffffraffe gehen ttnb voll @folz ben ©äffen aub 
bem 9teid) einen burd) ©cpeinwerferlicpt märchenhaft ange* 
ffrahlfen Bau, ber bie ganze Boffffraffe füfft, zeigen unb f«dcit: 
„Dab iff ber Beubau ber neuen ÜXcicpbfanzlei! £ier arbeitet 
unfer Rührer, hier empfängt er alb Kanzler beb 9veid)eb bie 
aublänbifcpen Diplomaten, iff bkt ©affgeber alb Rührer 
©roffbcutfdjlanbb. CEitt würbiger Bau, ein @Mttbol beb neuen 
Deittfdplanbb!“ „^a, unb nur neun Senate unb feinen ^ag 
mehr hat ber geniale Baunteiffer, <J>rof. @pcer, gebraust, um 
biefen groben Baubefehl beb §ührerb attbzuführen.“ CEb 
iff ein einfadjer s3ftatttt, ber Innzugetrjten war unb fo fprad). 
Unb bann feigen bie begeifferten 5Henfd)en auf biefeb ober 
feneb $enffer. ,,^ier arbeitet ber Sfftiniftcr, bert ber @fabb* 
d)ef ufw." Uttb feber Battte, ben ffe nennen, iff einer aub bem 
^ührerfreib-, ber affett befannt iff. 2(n bie unbeweglich ffepen* 

ben hoffen ber Eeibffanbarte, ber 3Beprmad)t unb ber @tan* 
barte gelbherrnpaffe vorbei fdjreiten ffe langfant bie lange 
$ronf ber Sjftittelpaffe ab, beuten wieber auf ein paar $ettffer 
unb fagett leucptenben 3(ugeb: „Jjüer — auf ber ©egenfeite ber 
Jfjaffe — ntuff wopl ber (Eingang zum Tlrbeitbzimmer beb 
§üprerb fein." @o reben ffe affe ttod) lange bieb unb bab, bib 
ber 9ttamt wieber pinzutritt uttb fagt: ,,3d) habe alb Maurer 
an bem Bcubau mitgearbeitef.“ (Ein Eeudjten fpringt ihm ba* 
bei in bie 3lugett, alb er von bem weitererjäfflt, wab wir itt 
uttferen Bitbern zeigen. ,,^a, bab war eine §rettbe, hier ntif* 
arbeiten zu föttnen. Beun Monate! @ie ftttb uttb fo furz 
geworben wie belle ^Jage zur Söinterbzeif. 2Öie waren wir affe 
ffolz unb froh“, fo fpridff er weiter, alb wenn er zu ftd) felber 
fprädje, „wenn wieber einmal ber Führer burd) ben Bau 
fdjritt uttb unb in unferer Arbeit jufap. ber ^ttprer, ber 
verficht wab vott bem Bauen unb von bem, wab uttb affe, von 
bem 2(rd)iteffen bib juttt Bauarbeiter, bewegte währenb beb 
@cpaffenb. 3Bir hoben ben ganzen Bau aub beutfepem 9fla* 
terial geridffet, unb id) möchte ben einmal fchen, ber unb heute 
nod) fagett wollte, man muffte 9ttarmor aub ben Brüd)ctt beb 
@übettb, (Ebelpolz von fenfeitb beb Ojeanb, eble 'Seppidjc aub 
bem Orient unb funffvolle Sfftctaff* unb @d)tniebearbeiten aub 
bem hohen Sfforben herbeifepaffen, wenn ein Bau red)t ge* 
lingett foff. Deutfd)eb 5)2aferial unb beutfdje Arbeiter haben 
hier bab ©cpönffe unb Beffe hergegeben, um Deutfdjlattb unb 
feineb gührerb würbig ju fein. Darauf ftnb wir affe ffol*. 
Unb nun“, ber Sittann fpriept wieber t,u ftd) felber, „iff affeb 
fertig. §aff ntöd)te man fagen, fd)abe, baff wir nicht mepr 
baran arbeiten fönnen.“ Der 9ttann unb bie mit ihm nun gut 
§rcunb geworben waren, wanberten ttod) einmal ffiff *ur 
^Bilhelntffraffe. Dort öffnen ftd) j'eht gerabe bie beiben 
gewaltigen Zm, unb an bett hoffen vorbei fepatten ffe affe 
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XifangSbud)ßaBen bes SßamcnS 3lbolf 4MtlerS an* 
gebradß: X $. @an$ «infad) unb Har ßeßen biefe 
Beiden borf, bod) jeber meiß, baß Btnfcr bicfen 
fd)iid)ten Beiden bie ^>erfön(id>feit jenes Cannes 
ßeBt, ber Berufen mar, Ber größte Staatsmann ber 
2öelt ju merbeit. 3d) moßfe, Sie könnten einmal in 
bas XBeitSjimmer einfreten. 3d) Bin mäßrenb ber 
S5aujeif aud) barinnen gemefen unb Babe ßeis mie aße 
anberen gefpürt, baß in biefem Staunt beutfdje ®e* 
fdjidjte gemadjf mirb. 3ÖaS foß id) 3Bnen nod) mcBr 
Berichten? 2Boßen Sie oon bem großen (Empfangs* 
faal mißen, ober foß id) oon bem jvaBinettß&ungS* 
faat melben, jenem Staunt, in bem um ben großen 
^ifd) bie StüBle ßeBen, auf benett Bei ben Staats* 
Beratungen unter bem SOorftg bes §üßrerS bie 
beutfdjen SDtinißer ß'Ben, unt über baS 3BoBl unfereS 
Golfes &u beraten? Uns Scannern oom 23au ßat ber 
Sftofaiffaal eine ganj Befonbere $renbe gemalt, Oüt 
teudjfenben färben gefertigt, in eblem Marmor ein* 
gebettet, trugen Äünßler unb Arbeiter in gemein* 
famer Arbeit Stein unb Sfeindjen ptfammen, Bis 
jene munbemßen SBanbftädjen mürben, bie Beute 
bie $reube aßer j\tmßfreunbe auölöfen. Ober moßen 
Sie nod; Bären . . .V 3Öieber Braußen oont 3Bil* 
Belmplat} J£)eitrufe auf. Der §üBrer meilte mieber 
unter feinem Sßolfe. Sßun fdjmieg ber Sftann unb 
Bob bie £anb junt ©ruße $u feinem ^üßrer mit ben 
^aufenben auf bem SJBitBelmplaß. ©lücHid), mer an 
biefem fd)önen 23au — ben ber §üB**er unferent 
SSolfe fdjenfte — fo mie Mefer mitfdjaffen burfte! 

<£i»gcmg gum ^frbeitsgtmmer bes Führers 

'Jtiunön-fdjüne iUiofaifarbeiten 

in ben meiteniEBrenBof. Sie feßen bie Berr(id)enSor* 
men bes 35aueS, fd)auen auf bie Beiben gewaltigen 
ß)laßifen, Bemunbern baS lunßooß angeorbnete @e* 
oiert bes (ErbBelageS beS JpofcS. „Jpier in biefen 
(SBrenBof lub ber güßrer erß oor menigen 3Öod)en 
ju einem (Eintopfeßen unb mar bann mitten unter 
feinen getreueßenSDlifarBeifern am3BintcrBilfSwerf. 
Unb bie große Jpaße müßten Sie erß einmal feßen. 
Sie mißen, baß fte meit üBer 100 üOtefer lang iß. 
3nt feierlid>en Buge fcßriftcn BeimSteujaßrSempfang 
$um erßen SJlale bie‘Diplomaten ber frentben SJlädße 
burd) ße, um bem §üßrer ißre @lücfwünfd)e 
für baS neue 3°^ 5« lagen. Sd)ön iß eS brinnett 
in biefer Jpaße, menn ftd) in bem SOtarmop bes §uß* 
BobenS bie £erjen fpiegelu, fd)ön aber and)/ wenn 
burd) bie großen SdjeiBen bas ^ageSlidjt Bittein* 
flutet unb baS gattje (Eble bes »erarbeiteten beut* 
fdjen 23außoffeS offenbart. $8ielleid)f ftnb mir X* 
Beiter am S5an", ber SDlamt lächelt ein menig »er* 
legen, „nod) immer im Q5annf unferer eigenen X* 
Beit unb werben eS aud) woßl immer Bleiben. 2öon 
ber Jpaße aus gelangt man and) in baS XBcitS* 
limitier bes güßrerS. ÜBer bem (Eingang ßnb bie 

9)cue Sleidjsfanjlci — üange >}alk 
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Sas ■Slt&ettsjimmer Slöolf Ritter: 

©ec Äabmettjtöuitgsfaöl Sufnafmu'n: ,l)_. Sdim fä1 
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trn £uftmcf) 
(£ t n itcujcitlid)ce S9tär<hett »Ott Jpellft @<bt»fttlo 

Q(n einem bellen §vübling6tag fanden |ici> alle gefieberten 
Bewohner ber Suff ju einem großen Bogeltreffcn zufammen. 
Die ©rohen mtb bic kleinen, Kräfte unb ©pah, ^Cbtcr unb 
3aunfönig, SÖlöwe unb 3öedenftttid), Papagei unb Dfot* 
fehwänzdjen, fic ade hotffen frieblid) vereint auf einer weifen 
$Öalbwiefe. ©ie waren znfammengefommen, um einen von 
ihnen zum „^önig ber Hüffe" zu erwählen. Diefcr Äönig 
foÜte ihr Anführer fein; er fodte mit beut gewaltigen peer 
ber Böget fein ureigene« Dieid), bic Hnff, gegen baß ftd) ftänbig 
Üeigernbc Einbringen ber 9)?cnfd)en verteibigen. 

©ie tagten fd)on mehrere “Sage, ohne ft<h einig zu werben. 
Der Abler erhob in erfter Hinie Anfprud) auf bic .ftönigß* 
würbe. ,,3d) habe bic fd)ärff?cn Augen!" ertlärfe er. „Dftit 
ihnen fann id> ben $einb am fdwedften erfpähett." Die Eule 
(ad)te vcräd)tlich: „Unb maß mad)f? bu, eingebilbetcr Abler, 
wenn ber §einb nad)tß in unfer Dieid) einbringt?'' Der Abler 
fnurrte böfe: ,,3d) werbe bic fdjtafnüihigc Eule alß D?ad)t* 
wädzfer in meinen pofftaat aufnehmen!" 

Dieben bent Ubier dritten ftd> vor allem nod) ber ©tord) 
unb bic 5Bilbganß um 'Sitel unb SfBürbe beß gefieberten 
Königtum«. Der ©tord) behauptete, ihm fei eß am Icithtcften, 
hinter alle ©chliche .ber gefürchteten Dttenfdzen z« fommen. 
Er fkhc in Dorf unb ©fabt gleid) hoch in ber menfd)lid)cn 
©und- 3hm würbe fogar überall von Dftenfd)enhanb baß 
Dleft bereitet. 

Diefe Begrünbung rief natürlid) noch anbere Bcrfamm* 
(ungßteilnchmer alß ^önigßonwärter auf ben plan. Der 
©tar, bie ©d)walbc, ja felbff Ilmfel, Droffel, §i»tf unb 
B3iebchopf rühmten ftd) ähnlicher Beziehungen. 

„Eß ftttb feine guten, fonbern außgefprodjen fd)led)te unb 
gefährlidjc Beziehungen, bie ©tord), ©tar fowie bie anberett 
vcrmeid)lid)tcn Brüber unb ©ehweftern ber Huft mit bett 
D)?enfd)cn unterhalten!" erflärten empört Dicbhnhn, 
unb SBilbtaubc. „3öer mit ben geinben wohnt, wirb teidzf 
Zunt Bcrrätcr ber gered)ten Bogclfadzc!" 

Erfdwccft ftarrten alle zunt pimmcl 

Daß 3öort „Berräfer" rief einen wahren ©türm ber 
Empörung bei einem großen “Seil ber Bcrfammlung her^*>r- 
Die perfönlid) Angegriffenen, ber ©tar unb ber ©tord), 
brobten mit bem fofortigen Abflug. Die ©efahr einer all* 
gemeinen Auflöfung ber Berfamntlung war greifbar nahe 
gerüeft. Die einzigen, bic bie Dlerven behielten unb bem ad* 
gemeinen Aufruhr unb Aufbruch mit Erfolg entgegenarbeife* 
ten, waren ber ©ped)t unb ein außnahntßweife vernünftiger 
"Papagei. Der ©ped)t hämmerte ntabnenb feinen ©d)nabct 
gegen ben ©tamm einer nahe flehcnben Bud)c. Der papagei 
frächzte fid) heifer, inbent er baß Bogelvolf z«* Örbnuttg 
rief: „piergebliebcn! piergeblieben! 3Ber türmt, id nid)t 
ganz gefd)eit!" 

©ei eß nun, bah alle Bögel 3Bert barauf legten, gefd>eif 
Zu fein, fei eß, bah eß bod) feinem Ernjt war mit bem an* 
gebrohten Abflug, fämtltche Berfammlungßteilnehmcr lehrten 
Zu ihren pläfcen zuriief. Eine verlegene ©title trat ein. Alle 
hielten trotzig bie ©djitäbel znfammengepreht. 3n biefe ©tiüc 
hinein erflang bann ein lauteß Brummen, baß ftd) z«m gefahr* 
brohenben Braufen fleigcrtc. Erfchrccft ftarrten alle zum 
pimmel. Da teilte ftd) eine hede Söolfe, bie fd)ott ben ganzen 
3ag unntittelbar über bem Berfammlungßplatz gelagert hafte, 
mtb attß ihr fdwh ein rieftger Bogel z«r <£rbe. ©ein Hcib 
glänzte filberhed. ©ein ©d)wanzenbe war bunt — bunter 
nod) alß baß beß Diotfchwänzdjenß. „Der geinb!" flieh ber 
Kiebitz laut freifdjeitb feinen ©d)recfettßruf auß. Der Dleu* 
anfömmling lieh ftd) inmitten beß Bogellagerß nieber. Er 
neigte - wie zur Begrüfjung — feine fd)warzbctupfte ©ilber* 
nafe ttad) vorn unb fprad) bann zu beit Berfammelten: 

„Eß id wenig fd)ön von eud), bah ihr mid) nicht ein* 
gefaben habt! 2Öenn eß um bie Belange unfereß Suftreidjeß 
geht, wid aud) id) zn* ©tede fein!" Eiftgeß ©d)weigett 
war bie Antwort auf biefe Anrebe. Abfdjäljenb fd)autc ber 
©ilberne ruttbum im weiten ^reiß. £eine ©timme war f}ör* 

bar, nid)tß regte fid). D1id)f einmal ber Papagei, ber gerne 
burd) vorwitzige Bewertungen von fid) reben rnadde, räufperte 
fid). „3hr feib mir ja eine heitere ©efedfdjaft!" begann ber 
rieftge Bogel erneut. „Erd flreitet ihr laut unb lärmenb, bah 
man eß biß hod) in bie 3Bolfen hört, unb bann feib ihr dumm 
wie bie §ifd)e auf bem Dfteercßgrunb. pat eud) mein Anblicf 
bie ©prad)e geraubt? 3d) bin nur hergcfommeit, um mit eud) 
ben £önig ber Hüffe zu wählen. Saht eud) brum nid)t ftören. 
3d) werbe ffid warten unb meine ©timme zuletzt abgeben!" 

Unfd)lüfffg fdzaute ber Abler zur Eule, ber ©tord) junt 
©farett, ber Papagei z«r Söilbganß. Eine verteufelte ©e* 
fd)id)fe! Da haben fit fid) zufammetigcfuttbcn, um 2öaffctt 
gegen biefe von D)?cnfd)enhanb gefd)affenett ftlbernen Empor* 
fömmlittge z« fdzmiebcn, unb nun crfd)cint ber bem 
bie Berfd)U)örung gilt, inmitten ber Bcrfdjwörer unb erflärt: 
3d) mad)e mit! 

3Bährenb jeber vor fid) hinflarrte, gefd)ah etwa« Un* 
erwarteteß. Auß einer ber hinteren Dieihen, in ber bie fleineren 
^elbvögel ihre plä^e hatten, flog ber hod) unb 
heuerte auf ben ©ilbervogel zu. Er lieh ftd) Z« beffen §ühen 
nieber unb warf bent Eindringling in furzer, aber cntfd)loffe* 
ner Diebe baß vor, waß ade bewegte: 

„3Bir haben bid) rtid>f hergebeten, ©ilbervogel, weil bu 
feiner ber Unfrigen bift. 5Bir tragen ein §eberfleib. Du aber 
trägt? einen panzer auß ©tahl. 5ßir ernähren unß burd) 
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gefunbe $leif<ß* unb ©etttüfefoß. Du aber fäwfft in einem 
fort ßittlenbeb §euermaßer. -TÖir sieben - getreu unferen 
4)flid)fen — 3ößr tim 3wn3c auf. Du aber fuß ni<ßt$ 
bergleicßen unb überläßt bte ©orge um bein ©efdßecßt ben 
S&lenfdjen, bie in gabrifeit Hinßlid) 93ögc( $üd)ten, fo wie fte 
au<ß tobbrittgenbe 3^derf^nten unb fd)änblid)e EÖogelfatten 
ßerßetten. 9öir ßnb frei. Du aber biß ©Hatte ber EBlenfcßen. 
2öir lämpfen barum, baß unfer Euftreid) frei bleibt. Du aber 
ßilfß ben EDTenfdjen, bie Euft ju erobern. Darum motten mir 
bitß nidßt in unferen Steißen. Du biß aud) atwgefdßoßett tton 
ber 3Öaßl. Der Äöntg, ben mir müßten, wirb unfer .ftönig, 
aber nicßt bein £ömg fein. ©<ßer bi<ß brum fort l" 

30Hf ßeigernber (Erbitterung fdßeuberfe ber 3«tmfönig 
bem Stiefen feine 5Öorte entgegen. Sb mar ein 23ilb, baö gunt 
Ead)en gereijf ßätte, wenn ber Tlugcnbltd ntd)f fo ernß ge* 
mefen märe. Der gemalfige ©taßlttogel, ßunbert*, ja taufenb* 
mal fo groß wie ber mittige 3öiberfad)er $tt feinen $üßen, 
ßörfe ßd) gebutbig bie sT5efd)impfungcn beb ^aunfönigb an. 
Sr blieb and) füll, alb bie ganje 33erfammlung laute sT?eifattb* 
fdjreie auößieß, nodßbent ber Heine, mutige 3<tunfönig geenbet 
batte. Tllö bann aber erneut ©d)meigen cttfßanb, alb alle, bie 
©roßen unb bie kleinen, ängßltd) abmarfeten, ob ftd> ber 
§einb in bie Eüffe beben unb battonfliegcn mürbe, ba rid)tete 
ßdb ber DHefe ju feiner ttollen ©röße auf: „©efieberteb SÖolf 
ber Eüffe! 3ßr babt red)t, id) freße meber ©antettlörner nod) 
©eßneefett ober Staupen; aud) £>rotßüd'e unb J^oßlblätfer tter* 
abftßcttc id). Sfteine §lüge( ftitb aub ©faßt. Sttgegeben and), 
baß id) ben Sftenfcßcn biene. Tiber eittb ßimmf nid)t: Die 
5Jtenfd)en motten unfer Euftreid) nid)t erobern!“ 

(Ein ©turnt beb 3öiberfprud)b erbeb ßd). Die Sule rief 
argmößnifd): „Unb mab iß bab ^ag unb ERadß für ein ©e* 
brumme unb ©efurre?“ „5Bo&u bleibt ißt beim nid)f bei beit 
9ftenfd)en auf ber Srbe, mie eb aitbere arfttergeßette S3ögel 
ttom ©d)tage eineb Jpaubßußttö unb einer $)arfente tun?“ 
bomterfe ber ©pcdjt ßittferßer. 

Der ©tlberttogel marfete, bib bie allgemeine Dtuße mieber 
ßergeßellt mar. Dann fttßr er fort: „Sforgeßt eittb nid)t, 
gefieberte trüber ünb ©djweßcrn. Der fd)nettße 5Öeg tton 
einem Ort jum anberen füßrf gerabeaub btird) bie Euft. Die 
Sfteitfcßen ßaben eb nun oft feßr eilig. Da iß ißiten ber Eanb* 
meg ober ber 3öaßermeg $u befd)merlid) unb langmierig. ©ie 
ßnb brum barauf gekommen, ßd) Euftmege $u bauen. 3ßr 
feßreif ba nun laut uttb ängßlid): Die S}?enfd)en motten unb 
unfere Euft forfneßnten! Dab iß falfd)! Dab iß bliitbcb ©e* 
fd)rei. ©o ßaben einß muß bie £tere ber Srbe gelärmt, alb 
bie Sftenfcßctt ißre erße ©trage bauten, ©o ßaben bie §ifd)e 
Euftblafen ber Uuütfriebenßeif an bie 3Baßeroberfläd)e ge* 
fanbt unb babei empört erHärt: Die 5)?enfd)en bringen mit 
fd)meren ©faßlpaläßen in unfer SKeid) ein. 4?abf ad)t, bie 
motten unb unfer SBaßer ßeßlen!“ 

Der Sticfe ntad)te eine Heine ^>aufe unb blitffe mieber 
reißurn. Tiber nod) blieb atteb ßuntnt. Unbemegten ©eftd)fb 
fdtattfen $bler mie SBiebcßopf, ©paß mie jvräße, ^Papagei mie 
SBcttcnßttid) ben Stebner an. 3ßr $3litf fogte: Sieb’ rußig 
meifer. 3öir ßöreit ju! Unb ber ©ilberne feßte mit erhobener 
©fimnte feine Siebe fort: 

„Jpaben bie Sttenfdjen ben §ifcßen bab 3Baßer geßoßlen? 
Eiegeit 2öatc unb Kabeljau, Tlale unb Jpaic auf beut 
‘iroefenen? €ßid)fb tton attebem! Sm ©egenteil: 
mentt einer ber attfangb fo geßaßten ©faßlloloße feinen 5Beg 
burd) bab 9tteer baßnt, eiten bte §ifdje, fung unb alt, ßerbei, 
um tton ben Ecderbißen ju ttaftßcn, bil biefe ßäßlcrnen Siftße 
auf feber §aßrt ißrett Heinen trübem unb ©dßmeßern ju=> 
fommen laßen. Unb mie ßeßf eb auf ber Srbe aub? 5Ber 
füttert mintertagb bab 5Öilb im 2öalb? 3Ber benft aud) an 
unfere Heinen gefieberten $rcunbe, bie naße beit menfd)li(ßen 

©tc umringten ben ßäßleritcn Düefett 
5Bc6 ,fjinfccrfi« 

©iebluttgcit ßaufett, mettn ßarter §roß bab ©aftmerben 
fd)mer mad)t?“ 

Die Siegel marett immer näßer sufamntengerücH. ©ie 
umlagerten feßt mie ein gewaltiger, lebenbiger 3Öatt ben fiU 

ßernen liefen. Der aber fprad) unbeirrt weiter: „Die ^ifd)e 
ßaben ßd? mit ben 9ftenfd)en geeinigt, ©ie mißen genau ^ag 
unb ©tunbe, ^u beiten bie ©faßlriefen bab 5öaßer bimd)^ 
furd)en, unb fte rneiben bie 3$aßn ber OHefen. Danl ba* 
für regnet eb Eecf'erbißen ttottt ©tßiff inb £OTeer. ^ßr würbet 
gut baratt tun, bem ^Seifpiel ber Sifcße jtt folgen, ©ebt ben 
äknftßcn bie Euftmege frei, unb ße laßen eud) euer Euftreicß. 
3Bäßlf eud) einen ^önig, ber mit ben 5Dlenfd)en einen §reuttb* 
fcßaftbttertrag abfd)ließt. Dab iß ber £Raf, beit id) ju geben 
ßabe!“ - lieber feßmtegen bie 93erfammelfen. Dann be* 
gann ein ©eflüßer, eine ßeimlid)e Tlbrebe tton £3ogel |tt 
feegel, unb bann plößüd) braeß eb aub ißtten ßerattb: „Der 
©ilberne fott tmfer ^öitig fein!“ ©ie fubelten: „Sr ßat unb 
ritßtig feßen geleßrt. Sr mirb ttttb weiter gut beraten!“ ©ie 
umringten ben ßäßlernen liefen, jwitfd)erten unb fangen, 
©ie marett tton einer ©orge befreit. Der größte 33emoßner 
ber Euft, ben ße für ißren $einb gehalten hatten, mar ißnen 
$uut §reuitb geworben. 3ßm orbnefen ftcb alle gerne unter; 
benn er mar ber größte, ber ntädßigße uttb ttor attent ber 
Hügße aller 55ögel, unb ber ^lügße unb 9)?äcßtigße fott ßetb 
ber ^önig fein. 

Die ©tunbe aber, in ber ßd) bie 33öget im geberHeib mit 
beit ßäßlernen Dliefen ttereinigteit, mar - fo feßließt unfer 
moberneö 5ttär<ßett — bie ©eburfößunbe ber Q^erleßrö* 
fliegerei. 
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Sic ölte yonbungsbriirte, bie cinft mcit über bte iüranbungsmcUcn ins iUlccr f)inau5fül)ttc, fteljl Ijeute auf (Sauö. Sas üleer bot fidj jurüdgcaogen 

£)te @tabt jmtfeben 3Büfte unb Ojean 
3toei ©tunben liegen mir auf ber fReebe oon 

v-^5ßai|if(j)t,ai. S<b ftelje an ber SReling ber „Pre¬ 
toria" unb ftarre in ben bitten 9tebel, ber ringsum 
alles oerbütlt. Der ©cblepper gebt erft in einer ©tunbe 
3um ßanb 3urüd, unb fo fei)r es mid) brängt, nach 
langer ©eereife meinen gufj auf afri!anifd>en SSobeti 
3U fetjen, id) mu^ mid) gebulben. 23iele märten mit 
mir, alte Deutfd^Siibmefter, bie nad) einem Deutfd)= 
lanburlaub mieber ^eimfebren auf itjre garmen, aud) 
ein paar „üfteue", bie erft oerfueben mollen, gufj 3U 
faffen. 93om ßanb ift noch immer nichts 3U feben, aber 
bie Wärme ber Uftorgenfonne bringt febon burd) ben 
bünner roerbenben 9tebel unb mufj ihn halb ooüenbs 
3erftreut b°ben. Unmerflid) langfam meitet fid) ber 
Plid, bis fid) gan3 aUmäbIid),erftDerfd)mommen, bann 
immer beutlid)er ein fdjmaler, gelber Streifen am 
i)ori3ont abbebt, bie Äiifte ©übmeftafrifas. ©anb= 
biinen über fcbmalem ©tranb. ©anb, nichts als ©anb. 
Daoor in ber Pud)t brei Dutjenö Walfangboote. fRed)t 
meit 00m Dampfer entfernt füblid) $üblf)äufer unb 
Sfräne am Äai unb ein paar Raufer: Walfifdjbal 3cb 
erinnere mid) ber 2lntmort, bie mir oorbin ber Ober* 
3ablmeifter gab, als icf) ben Wunfcb äufjerte, mäbrenb 
ber ßiege3eü bes ©ibiffes an ßanb 3U geben: „9tef)men 
©ie einen Sieger unb fe^en ©ie ibn in ben ©anbfaften 
auf bem SUnberbed, bann baben ©ie Walfifd)bai! 
Wiffen ©ie, eine alte ©eemannsmeisbeit lautet: War= 
um benn an ßanb geben, man fann es ja 00m ©c^iff 
aus feben..3d) mufj gefteben, menn es mich fd)on 
oorber gerei3t batte, an ßanb 3U geben, jet$t erft red)t. 
gür troftlofe ©egenben babe id) immer oiel übrig, unb 
manch eine oon ihnen habe i<b f»bon in mein #cr3 9C' 
fdjloffen. Unb bann, id) mill ja nad) ©mafopmunb, 
ber ©tabt, bie Deutfcbe einfad) aus ber Wüfte gef<baf= 
fen haben, in ber Deutfcbe feit ©enerationen 3U #auje 
finb. Wo Deutfcbe leben unb arbeiten, fann es nie 
troftlos fein. 

©nblid) ift es fomeit. Der ©d)lepper, auf ben id) 
übergeftiegen bin, legt ab unb fteuert bem ßanbe 3U. 
©s bauert faft eine halbe ©tunbe, bis er ben &ai er= 
reicht bat unb bie bid)tgebrängte, bunte ©efellfcbaft 
feiner gabrgäfte über bas ausgelegte, fdjmale ßauf= 
breit an ßanb fteigen fann. Da an ber einigen 9Jtole 
gerabe fein Dampfer liegt, madjt ber i>afen einen 
traurigen, oeröbeten ©inbrutf. Die fRtefenarme oon 

iBot beni tleinen, frcunblidjcn Stranbcafe. 

Smatopinunb erinnert immer mieber an beutfdjc Oftfcebäber 

Ser neue 5Bai)nl)of 
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Mlcine, fccunbüdj bunt gciiindjte §äusdf)cn fciumen bic überbreiten 6traBcn woit 6a>afopmunb 

einem falben Sutjenb tränen ragen ftarr unb unbewegt 
in bie i)öhe. Sie großen Sore unb ßuten ber fauberen, 
neuen Schuppen unb fallen, bes ©chlachihaufes unb 
S?iif)lf)aujes finb bid)t oerfchloffen. 2tuf einer fieinen 9Berft 
liegen 3tt>ei teud)tenb zinnoberrot geftrid)ene SSalfang* 
boote 3um Überholen. Sie feiten, in benen es in ber 3Bat* 
fifc^bai unb im Umfreis an ber Mfte Sübmeftafrifas noch 
3BaIfij<f)e gab, finb Vergangenheit. 

Vis 3um ijafenausgang finb es nur toenige Stritte. 
Vechts liegt bas Zollamt, lints bas ^ontorgebäube ber 
Söoermannlinie, befcheibene, fleine Raufer, aber hier ge* 
hören fie 3U ben repräfentatioften Vaumerfen. Sen übrigen 
Ort überfieht man ohne 9Kühe. Äeine bid)tgefd)loffene 

Halmen, 5cm 'Büftcnfaiibc abgeemtgen, not bem el>c= Sec beftc 5>afcn, bie 3ßaIftfd)boi 
maligen beutfdfjen Scjirtsamt. Satjinter ber Seudjtturm 
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Set (Satten in »>cc SBüfte. 
Halmen im botanifdjcn ©arten am Stranö non Groafopmunb 

Ser Äoraücnbaum bet üöüftc 
im Slamibgartcn bes botanifchcn (Sattelte 

Aloe arborescens, bic feltenftc unb fdjönftc ^ftaitJC 
bcr 3tamU>«nifte im botanifd&cti ©arten 

Strafe Ijtnöert ben 2lusblicf auf bas ©teer bcr ©anbbünen, bas fid) bid)t 
an ben Ort heranfd)iebt, ja, feine Sellenberge in ihn fyineintmrft unb if)n 
3U begraben brotyt. Sehe, menn bas ©anbmeer, oom ©türm gepeitfd)t, fid) 
in ©emegung fet^t unb #immel unb ©rbe oerfd)lingt. Die tobenben gluten 
bes ©anbes finb nic^t meniger furchtbar mie bie bes nahen 03eans. Die 
wenigen Käufer finb oon erfdjredenber ©iid)ternheit unb ©chmudlofigfeit 
unb fdjeinen maßlos in ben ©anb gefteüt. ©d>on halb in ber Süfte Seil- 
bled>buben unb Jütten ber ©ingeborenen. Äunftftrafeen gibt es nod) nicf)t. 
3d) habe an ©orb fdjon bie erftaunlid>e ©efd)id)te oon einem ©erid)t= 
erftatter gehört, ber oon Salfifdjbai aus bas ßanb mit bem 2luto burd)* 
queren mollte unb nach bem ©erlaffen bes 3ementierten ijafenplatjes nod) 
genau 800 ©teter roeit gefommen mar, bis er fid) im ©anbe feftgefahren 
hatte. ©s mag an feiner aÜ3U großen gorfd)t)eit gelegen haben, benn bei 
einiger ©orfid)t fommt man mit bem Sagen bis ©roafopmunb, roo ber 
©oben härter ift unb bie Sege beffer 3U befahren finb. S)ier in Salfifdjbai 
aber triumphiert nod) ber gufcgänger, foroeit für ihn burd) ben riefelnben 
©anb fd)mate ©retterroege gelegt finb. Die 300 ©teter 3um ©ahnhof jeben= 
falls fann ich auf einem ijohjgehfteig 3urüdlegen. Sie aües anbere, fteht 
auch ber ©ahnhof für mein ®efüt)l oollfommen be3iehungslos 3U feiner 
Umgebung im ©anbe unb oor ihm auf einem fd)malen ©d)ienenbanb brei 
©d)nell3ugmagen. 

^mifchen ©teer unb ©antib minbet fich bie ©ahn burd), immer bem 
fdjmalen ©tranb fotgenb. Die ©ranbung bes Ö3eans tritt ftellenmeife fo 
nahe an bie ©treefe heran, bafj man oom offenen genfter ben Sprühregen 
ber ©red)er 3U fpüren oermeint. Draußen in ber Dünung fpieten grofje 
Tümmler. 2lm ©tranbe feieren fUbergraue ©eil)er, rofenrote Flamingos, 
oiele fchtoar3e &ormorane. ®an3 feltfam muten hier am ©anbe ber 
pftansenlofen Süfte bie sahtreichen ßeichen gemaltiger ©aumriefen an. 
©lancier ©tantm liegt ba gebleicht unb ausgebörrt, fdjon tyalb im ©anbe 
oergraben, toie ein ©rtrinfenber mit einem 3erfet?ten 2lft in bie ßuft grei- 
fenb. So mögen biefe ©tämme einft gemu^elt, ©lätter getrieben, ©lüten 
heroorgebracht unb Süchte getragen hoben? 

Unnütze ©ebanfen unb fragen hier, wo ber ©tenfd) nichts 3U fuchen 
hat, mo täglich allein öer ®ampf ber ©aturgemalten tobt. 2luf ber einen 
©eite ber £>3ean, angriffsluftig, unermüblich in emiger Sieberholung im¬ 
mer neue ßinien feiner ©eiterfdjaren in blitjenben Lüftungen 3um ©tranb 
toerfenb, ©tillionen fdhäutnenber unb fdjnaubenber ©ferbe. 3hr bröhnenber 
©d)lachtenlärm bringt aus ben bonnernben Sogen. 2luf ber anberen ©eite 
bie Süfte, ftarre, hohe ©lauern oon ©anb, eine uneinnehmbare geftung, 
an ber jeber Angriff ohnmächtig 3ufammenbrid)t. 3mei einanber toürbige 
©egner. Unb auf bem ftampffefi) 3toifd)en Süfte unb ©leer biefe ©ahn. 

©un frifjt ber $ug fi<h gar oollftänbig in bie ©anbberge hinein, unb 
ber metallene ©d)all ber roüenben ©aber bricht fich oielfad) am 2luf unb 
216 ber Dünen, ©ine ©tabt taucht auf — ift es eine £äufcf)ung, ein Xraum? 
©in ßeuchtturm, anbere ÜTürme, rote unb graue Däd>er. 21U bas fann faum 
nod) ameitaufenb ©leter entfernt fein. Da biegen mir im rechten Sinfel 
nach Offen ab, unb noch einmal oerfd)minbet bas liebliche, eben auf¬ 
getauchte ©ilb. Seit oberhalb ber ©lünbung fahren mir über ben ©mafop 
an feiner engften ©teile. ©usgetroefnet liegt bas glufjbett ba, unb es ift 
fdjmer oorftellbar, bafe *>er 3Iu6 «ft oor toenigen fahren (1934) 3ur 
©egenseit hoch über bie Ufer trat unb mit feinen oerheerenben gluten alles 
auf feinem Sege 3erftörte. 2lud) bie feftgefügte ©ifenbahnbrücfe rifc er ba- 
mals mit fich- Über bie neue ©tahlbrücfe fahren mir je^t. ©och ein fchmung- 
ooll in ben ©anb gelegter ©ogen, unb mir holten in ©mafopmunb. 

3m botanifcf)cn Garten findet man bic fcUcnfteiiJpflanjcn bcc 0tönit6u)üftc. 
Uticthcnbc Kaftceti 
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$cc 2Bad)tpoften, ci» fdjumtäet -ilstari, oor bem öaus beo fübaftilanifdjen Sie Scrctofcauen [dfmärmen immer nod) für b'ic 9ttobc bcc oietorianiftfjen 
9lbminiftrators fpridjt beutfd). (Sr Ijat oor bem Stiege in bet beutfd&en 3cit unb finb allen mobilen Weiterungen abljolb. Sajw tragen fic mit $or= 

Sdjutttruppe gebient liebe bic (öüttelfdjnaHc beo „beutfdjen Surnocteins" aus ber 9Sorlrieg$soit 

Über ben lotteren Sanb führen roieber Boftlenroege in ben 
Ort, aber aueft bie gaftrbaftnen finb t)ier fefter toie in 5Balfifcft= 
bai. Oie Straften finb grablinig abgeftedt, unb je meiter man 
3um Stranb tommt, befto gefcftiloffener merben bie Steiften ber 
niebrigen, freunblid) bunten $)äuseften. Oeutfcfte 2luffd)riften 
überall. Oer Blid fällt auf eine fuppelgefrönte Slircfte in f^licft* 
tem, tlaffifcftem Barodftil. 2lus bem ftoften Scftulftaufe, bem iftr 
gegenüberfteftt, ftürjen lacftenb unb tobenb eine Scftar 3ungens 
unb Sttäbels, alle frifeft, blonb, träftig, überfeftäumenb oor 
ßebensfreube. Sie ftftroingen 2l!tentafcften in ber 5>anb. Oie 
beutfefte Scftule ift aus. Scftneli ftaben fie fieft oerftreut, 3U S)aufe 
märten fdjon bie bampfenben Äocfttöpfe. 5Bie oerlaffen bie 
Straften fonft mittags finb! 3n ben Straften brütet bie 5)ifte. 

2luf ber #auptftrafte, bie 3um Stranbbab füftrt, fprieften mie 
ein Söunber frifdjgriine Bäume, bie nur nie enbenbe SKüfte unb 
pflege bem Sanbe abgerungen ftaben fönnen. Um bas Oenf'mal 
für bie im 5>ereroaufftanb (Befallenen fcftlieften fieft Bäume unb 
Blütenbeete gar 3U einem tleinen ^art 3ufammen, unb 3um 
Stranb füftrt eine ^almenallee oorbei an bem botanifeften ©ar= 
ten, in bem georbnet unb miffenfcftaftlitft beseieftnet feltene 
Bflan3en ber Stamib gebeiften. Oer ©arten ift ibpllifef), ein 
grünes Slfpl für bie 2lugen, bie oon lauter 5)eUigfeit fefton ge= 
bienbet roaren. Über bie Halmen grüftt ber rotmeift geftreifte 
ßeuefttturm, ber 3uoerläffige SBäcftter ber eftemaligen i)afenftabt. 
Seit bem SBeltfrieg ift Smatopmunb als ^afenplaft 3ugunften 
bes natürlicfteren i>af«ns oon Sßalfifcftbai aufgegeben. 5)afen= 
anlagen 3um ßaben unb ßöftften oon Scftiffen finb nid)t meftr 
oorftanben. Oafür ftat ber Ort natft einer 3eit brüdenber Un= 
gemiftfteit meftr unb meftr als Seebab für Sübmeft Bebeutung 
befominen unb fieft gan3 auf biefe neue Stolle eingeftellt. 2Bäft= 
renb ber fteiften unb trodenen Sommermonate fommen bie 3n* 
länber gerne naeft Smatopmunb, um fiel) in ber füftleren unb 
feutftten SReerluft 311 erftolen. Oann merben oon ber rüftrigen 
Äurbirettion, genau mie in ben beutfeften Oftfeebäbern, ^tferbe= 
rennen, Tennisturniere unb Seftmimmfefte oeranftaltet, unb ber 
groftfinn ber geriengäfte fcftallt am enblofen Babeftranb. ©erne 
mürbe ieft bas ßaeften oerneftmen, bie (Stimme ber greube ftier 
ftören, botft es ift feine „Saifon". Oer grüftling, ein fteifter 
afrifanifefter grüftling, entfaltet fcftücfttern erft bie Blüten. 3m 
tleinen Stranbcafe fifte ieft faft allein. 2lus bem ßautfprecfter 
tönen beutfefte ßieber. 2lus allen, fefteint mir, Hingen ©rüfte 
ftinüfter unb fterüber. ©. $ommeran3*ßiebtte. 

Sic bcntfdje ftirdjc unb Sdjule finb beibc in einem fdjlidjtcn 2)arocfftit 
erbout unb geljSrcn 311 ben fdjönfteu Sourocrfcn beo Ortes 

Sentfdjc fielen für Sübmeft! 
Sos Senfmol für bie im Sjcrcroaufftanb (gefallenen in Smatopmunb 
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%m\ Heine 6ef<^i^f ea 
Ommer großzügig, lieber <£icf>cfhd^cc! 

SQlit gellenbem (Befreifcf), fd)impfenb unb 3eternb, flatterte 
ber buntfd)edige ®ict>efl)äl)er burd) betx füllen SBintermalb. 
ßärmenb fd)toang er fich auf bie alte Richte, roo fein SSetter, ber 
bebäd)tige Sannenbäber, eben eine 9tuf? bearbeitete. 

„2Bas ift benn fdjon mieber los, bu einiger Strafeeier?" fragte 
ber Xannenfjäljer etrnas ärgerlich. „3ßas fdjreift bu mieber mie 
eine oerriidtgemorbene 2lmfel? ERimm bicb bod) gufammen, ja!" 
2lbef ber ©icbelbäber hörte gar nid)t bie tnabnenben üßorte. 2Iuf= 
geregt fd)rie er los: „Sie finb mieber ba! Sie finb mieber ba, bie 
gred)linge, bie 2}agabunben, bie Bettler, bie 58anbe!" 

„2Ber benn? 2Son roem rebeft bu benn? 3Ber ift benn mieber 
ba?" fragte ber Sannenbäber gelaffen. 

„Sie 23agabunben aus bem korben! Sie Herumtreiber!" 
,,3d) oerftebe bid) ni<bt. JRebe bod) beutlicb!" 
„9ta, bie Unglüdsbäber, bie Seibenfd)roän3e, bie 9iotgimpel, 

bie 23irfen3eifige! 2lUe finb fie mieber ba!" 
,,2ld), bie meinft bu? Unb besmegen regft bu bid) fo auf?" 
„3amobl! ©ine meiner üßorratsfammern bat ber Ungliids* 

bäber febon geplünbert!" ereiferte ftc^ ber ©icbelbäber. ,,©an3 
ruhig blieb ber rotfd)män3ige gred)ling fifeen, als id) basufam. 
©nifdjulbige, meinte er, aber bei uns im hoben korben, in ben 
fibirifdjen SBälbern, ift es mieber einmal nerteufelt falt. Sa haben 
mir uns ber febönen, milben, beutfdjen 2ßälber erinnert. 3br lebt 
hier boeb mirflicb nid)t fd)led)t." 

„ßeben mir aud) mirfüd) nicht!" niefte ber Santienbäber. „Sa 
bat ber 5Rotfcbmän3ige gan3 red)t. 3<h glaube, bie paar ©id)eln 
mirft bu mobl nerfcbmer3en fönnen, lieber Setter." 

„Sas febon", gab ber ©icbelbäber 3U, „aber ich farm biefe 
Sagabunben nun eben nicht leiben! Überall ba, mo ber Xifd) für 
uns gebedt ift, ba blitjen nun ihre roten Schmähe unb glügel 
unb -Blühen. Slufbringlid) unb breift fchmälern fie uns ben an* 
geftammten gutterplatj." 

„3mmer groh3Ügig, lieber Setter! Hunger tut meb! 91ot fennt 
fein ©ebot! Sei frob, bah mir eine fo fd)öne Heimat haben! Ser 
beutfehe 2öalb mirb aud) biefe norbtfehen (Säfte noch fättigen, ohne 
bah öu oerbungern muht. 3d) mill bir mal mas fagen, ein futter* 
neibifther ©erfragen bift bu! ©in Sterl ohne He^! ©rohe klappe 
unb nichts babinter! SBieberfcben!" Unb bamit oerlieh ber 
üTannenbäf)er feinen oerbuhten Setter, bem tatfäcblich einmal bie 
Spucfe meggeblieben mar. 

Ser Sannenbäher aber mollte fich nun auch einmal bie ©äfte 
aus bem ÜRorben näher betrachten, ©r brauchte fie nicht lange 3U 
fueben. Schon in ber ffeinen Sirtenlichtung fab er es rot auf* 
blihen. 2lba, bas maren bie rotföpfigen Sirfenseifige, bie ba mie 
flinfe flammen umberbufebten. kleine, nette Kerlchen, bie eifrig 
bie geflügelten Sirfennüh<hen fpalteten. $aft ängftlid) fchauten 
fie ben groben Sannenbäber an. „SSillfommen!" rief ber barum 
freunblicb. „SBiUfommen in unferer Sßalbbeimat!" Unb bann 
ftricb er meiter unb bachte bei fid): „Sknn es aud) Sagabunben 
finb, fie gefallen mir bod)!" 

2lm fRanbe bes 2Balbes leuchtete es mieberum rot aus ben 
bunflen Sßacbolberbüfcben. Sa fahen bie Seibenfd)toän3e breit 
unb behäbig unb ftopften fich Öen leeren ÜJRagen ooll blaue 
SEßacbolberbeeren. ©ans oertieft maren fie in biefe Srbeit unb 
ftopften unb ftopften. „SRüffen bie oerbungert fein!" bachte ber 
Xannenbäber. Unb er ftricb meiter unb fchmang fid) in ben mäd)* 
tigen ©berefdjenbaum. 2lud) hier fahen bunte gremblinge. ©mfig 
pidten fie bie roten Sogeibeeren, batten febon tüchtige Arbeit 
geleiftet unb fd)roirrten eben sum 9tad)barbaum hinüber. Sas 
maren bie 5Rotgimpel, bie luftigften unb beroeglichften ©efellen 
ber Sßelt. Ser Xannenbäber fab ihnen oergnügt 3U, unb bann fab 
er auch brüben am ©albranb ben eleganten Unglüdsbäber 
fthmirren. *ßlöt)licb aber raufebte es biebt neben ihm. Sein Setter, 
ber ©icbelbäber, mar es. „*Ra, böft bu bicb mieber beruhigt?" 
foppte ihn ber Sannenbäber gemütlich- 

„Serubigt? 2ßas beifd hier beruhigt?! Senfft bu, bah beine 
Schimpferei ba3u beigetragen bat, be?! 2Ran muh fid) eben ab* 
finben mit biefem Sefudj! Sesmegen mürbe ich aber nod) lange 
nid)t mit SMllfonunenrufen um mich tperfen, mie bu bas tuft." 

„Smmer groh3iigig, lieber Setter ©idjelbäber! ßunge, 3unge, 
ich möchte es bir eigentlich münfehen, bah bir aud) einmal eifige 
Stürme burchs ©efieber blafen, bah bir bie drallen abfterben, 
bah bu oor Hanger febreift!" 

„©in frommer 2Bunfd), lieber Setter Üannenbäber! 2lber mas 
fagft bu ba3u, bah ben Unglüdsbäbern mein gröhtes ©id)el= 
oorratslager ge3eigt unb gefd)enft habe?" 

„üöas? SSirflid)?" 
„5ßenn ich es bir fage!" 
„ÜRun, bann fage id), bah bu hoch ein gutes H^d unter beinern 

bunten 3Bams baft. Sas nenne ich mehr für bie. ©äfte aus bem 
ÜRorben getan, als nur 9BiÜfommen 3U rufen." 

„ERa alfo! ßa, ja, immer groh3Ügig, lieber Setter! Unb bas 
nädjfte SOtat fannft bu bir oon ber groben klappe unb nichts ba^ 
hinter fefbft eine Sd)eibe abfehneiben!" fonnte fid) ber ©icbelbäber 
in feiner fchmer erfämpften ©roh3Ügigteit. 

„flache id)!" meinte ber £annenl)äber lächelnb. „9ta, ba fön* 
nen mir ja nun sur Sagesorbnung übergeben, ©s lebe ber gaft* 
freunbliche, ber gebefreubige beutfehe 3öalb!" 

,,©r lebe hoch!" fchrie ber ©icbelbäber. ,,©r lebe hoch! ©r tßbe 
hoch! ©r lebe bod)!" Unb immer gellenber ftieh er feinen Hod)ruf 
aus unb flog baoon, unb rief ihn laut über alle SBipfet. 

©r ift eben immer ein biffel 3U aufgeregt, ein biffel oerriidf, 
ber buntfehedige ©icbelbäber. 2lber ein gutes Hers bat er hoch! 

Hans SMlbelm Smolif. 

Hinnerf und der (Ddjfe 
Hinnerf f^randferi mollte einen Ochfen fchlacf)teu. Unb bas 

mar feine fo einfache Sache für ihn, ba er 3iemüd) ftarf 
fchielte. Sas hielt ihn aber trotjbem nicht oon bem einmal ge* 
fahten Sorfah ab. ©r banb alfo ben Ochfen mit einem riefigen 
Strid an einen Sfab^ beforgte fich einen groben Hol3bammer, 
holte meit aus unb fnallte bem Ochfen, menigftens feiner 9Jtei* 
nung nach, ein paar mächtige Singer oor ben Sah- ©r mar 
bann aber febr erftaunt, bah &er £)d)fe nad) mie oor gemütlich 
baftanb unb ihn feelenrubig anblinselte. „Sat Sieft is alfo hoch 
’n büfehen fd)lauer als id) bachte", brummte Hinnerf oor fich bin 
unb überlegte gerabe, mie er es mobl anftellen fönne, bah öer 
Dchfe nicht oon neuem gefchidt ben Schlägen ausmeid)en 
mürbe, als er feinen greunb ßoehen oorbeifommen fab- 5bn 
erbliden unb rufen: „3od)en, fornrn mid) boct) eins ein büfd)en 
her unb büf mir bod) ben Ochfen 'n büfehen halten", mar eins. 
Unb Jochen tat, mie ihm gebeihen. 

So holte benn Hinnerf mieber 311 einem muchtigen Schlage 
aus unb mollte gerabe 3ubauen, als 3od)en ihn in letzter SOUnute 
baoon abbielt unb ihn ängftlich fragte: „Sag eins, Hinnerf, 
millft bu babin bauen, mo bu binfiefft? Sann roiU ich mid) man 
bod) lieber ein büfehen anbers aufftellen." 

Hinnerf befcbmichtigte aber feinen greunb Soeben unb be* 
beutete ihm in moblgefetjten fReben, bah er feine 2tngft 3U haben 
brauche, ba er bas fd)on rid)tig beforgen merbe. Unb 3°d)en 
traute ben 9öorten feines greunbes. So holte Hinnerf mieber 
meit aus, unb peng, peng frachten mieber sroei muchtige Schläge 
auf bas Haupt bes armen Ochfen. Hinnerf munberte fid) aber 
bann hoch febr, bah öer ß<hfe noch immer aufrecht ftanb unb 
ihn, genau mie oorbin, feelenrubig anglotjte. 5Run padte ben 
gutmütigen Hinnerf aber eine geroiffe ©ut, unb baber fchidte 
er fi«h an, 3U einem nod) mächtigeren, brüten Schlage aus* 
3ubolen. Vorauf bin Jochen fich oernebmen lieh: „Su, Hinnerf, 
min ßong, bu meiht, ich bin ein gutmütiger Sferl, aber menn bu 
mich noch ein brittes 5Ral fo mäd)tig auf ’n Stopp häuft, Iah 
ich ben Ochfen los." 2lrno Sommerfelb. 



jDer^ntbedet 
bee unttttyimtnliffymT&tifyts 

X>om lieben Engelbert 2U ntpfets 
an fdjrieb ben 22. September bes gahres 1690, als ber 
,,©ael)lftröm" nad) unenblid) befchroerlidjer gahrt bie Bucht 

uon Bagafaii erreid)te. ©eroaltige Stürme batten ben Segler 
auf feiner Beife hin unb Ijcr geroorfen, bah Kapitän unb 
Btannfdjaft oft genug bie Hoffnung auf eine glücflidje ßanbung 
aufgegeben hatten unb t^re Seele bem Herrn über Xob unb 
ßeben empfahlen. 9Bef)r als einmal mar bas Sd)iff auf feiner 
gahrt, bie es im guli oon Siam aus angetreten batte, lecf= 
gefd)lagen roorben. ©emaltige ©ellenberge maren über ben 
Segler hereingebrochen unb hatten bas Buber 3er|d)lagen, bie 
Segel maren im Sturm in gehen gegangen, unb faft immer 
ftanben Kajüte unb ßagerräume auf biefer gaf)rt unter ©affer. 

3a, hätte bas (Sdyiff nicf)t ben ÜDtebicus ©ngelbert Kämpfer 
an Borb gehabt, roerroeih, ob es überhaupt feinen Befiintmungs* 
ort Bagafaii erreicht hätte. Unb bas tarn fo. Die Bnftrengungen 
ber gahrt hatten bie 9Äannfd)aft mürbe gemacht. Dage unb 
Möchte hatte fie feinen Schlaf gefunben. Der Drfan rafte über 
bie aufgeroühlte See. ©ine ©od)e fchon hatte ber ®od) feine 
roarme Blahhjeit mehr bereiten fönnen, bas Drinfmaffer mar 
3ur steige gegangen, bie Kajüten maren feud)t geroorben unb bie 
Sachen, bie bie Biannfd)aft trug, hatten Sd)immel in ber bauern= 
ben Bäffe angefetjt. Sie maren alle am ©nbe ihrer Strafte. Unb 
ba^u mar ber Sd)luh ber Beife nod) gar nicht ab^ufehen. Die 
Btannfchaft mollte meutern. Bis ber Sd)iffs3immermonn gar 
entbecfte, bah bie Rippen bes Schiffes bebenflid) locfcr geroorben 
maren, gab es einen offenen Bufftanb. Der ©ortfiit)rer ber 
Btatrofen ging 311m Äapttän. ©as er furserhanb oorfd)lug, mar 
bie Bücffehr in ben Heimathafen. SSJtan fällte einen d)inefifd)en 
ßanbeplah anlaufen, bort bas Schiff roieber infta'nb fehen 
unb nach ber Aufnahme oon ©affer unb *ßrot>iant bei gutem 
©inb 3urücffegeln. 

©ngelbert Kämpfer hatte bie ©ntroicflung an Borb mit 
machen Bugen oerfolgt, ©r muhte, bah alle Schiffe, bie Bagafaii 
im Auftrag ber Hollänbifd)en ©ompagnie aiitiefen, fernere 
gaf)rt gehabt hatten. Bid)t umfonft hatten ihn feine greunbe 
geroarnt. Bber nun tooüte er nid)t aufgeben, ©r befdjmor ben 
Kapitän 311m Durchhalten, ©r erinnerte ihn, bah <üe Hanbels= 
gefellfchaft ihn allein für ben geroaltigen Schaben haftbar 
machen mürbe, menn er feine ßabung nicht abfetje. 

©ngelbert Kämpfer trat oor bie 9Bann{d)aft. ©r [teilte ihr 
oor, bah äer Bücfroeg nod) einmal acht ©od)en ober gar länger 
bauern fönnte unb bah bie Hollänber ihnen bann feinen Solb 
3ahlen mürben, menn fie unuerrichteter Sache heimlehrten. 
©iberroillig hörten ihn bie SBatrofen an. Bturrenb ftanben fie 
oor ihm, als er ihnen fagte, bah man vielleicht nur noch eine 
©od)e auf See fein mürbe, ©r fdjilberte ihnen bas giel, gapan, 
in ben leuchtenbften garben — bis er bie He^en ber SBänner 
gemonnen hatte. Bielleicht trug ba3u bei, bah er ihnen mit 
feiner ©iffenfd)aft bei mancher &ranll)eit geholfen hatte, lur3= 
um, mas bem Kapitän nicht gelungen mar — bie 9Bannfd)aft ging 
roieber an bie Brbeit. Die Schöben mürben repariert, bie Segel 
geflicft unb bie eingefd)lagenen ßufen oernagelt. Die gal)rt 
ging meiter. * 

ßanb in Sid)t! ßaaaanb in Sicht! 
Der gubelfd)rei, ber 00m Biaftlorb ertönte, mecfte alle 

ßebensgeifter. ©r pflanste fid) über bas Schiff fort unb brachte 
fclbft ben $od), ber gerabe feinen 9Jtittagsfd)laf h^clt, in Auf¬ 
regung. Bier fid) nur freimad)en lonnte, ftiir3te an Borb. Da, 
am Horisont, taud)ten bie Berge gapans auf. ©roblid), enblict) ift 
bas ©nbe biefer fd)retflid)en gahrt nb3ufehen. 

Buch öer Br^t ©ngelbert Kämpfer aus ßeingo fteht an ber 
Beling. 9Rit feinem Sehrohr fucht er bas neue ßanb, bas nun 
immer näher fommt, 3U crgrünben. gaft 3el)n gahre ift er jetjt 
fchon unterroegs, um bie ©unber ber ©eit 3U erforfchen. Buh- 
lanb hat er gefehen, burch Sibirien ift er gereift, gn ‘tßerfien hpt 
er feltfame Bflansen unb Diere enfoetft. Oft genug mar fein 
ßeben in ©efahr. Siam unb gaoa finb ihm nicht unbefannt — 
aber nun fommt bas grofje Bbenteuer. 

Sinnenb fchaut ber ©eiehrte, ber äuherlid) roie ein Seemann 
ober ein Solbat ausfchaut, in bie gluten. ©as mag bas neue 

ßanb rool)l bringen? ©r erinnert fid) an bie ©arnungen feiner 
greunbe. „Kämpfer, Sie fpielen mit ghrem ßeben.- ßaffen Sie 
bie Hänbe oon gapan! Bod) h°t fein grember bort gutritt ge* 
funben. Die Heiben bort finb fchnell mit bem Schmert bei ber 
Hanb, unb bie ©eheimniffe bort taffen fid) oon feinem ©eihen 
ergrünben!" — ga, ber ßeiter ber hoüänbifchen Hanbelsgefcll= 
fchaft hatte ihn beifeite genommen unb unter oier Bugen noch 
einmal einbringlid) barauf hingemiefen, bah er als Brst oon ber 
©efellfchaft angeftcllt morben fei unb bie ©efeflfd)aft nur bann 
für ihn eintreten fönne, menn er fid) oon allen Berfucf)en fern4 
hatte, gapan 3U erforfchen. 

Der Bbenb fam. gum ©reifen nahe lagen bie Berge bes 
fremben ßanbes oor ihnen. Die Sonne ging blutrot am Horizont 
unter. Buf Decf mar bie Btannfdjaft angetreten, ber Kapitän 
mollte 3U ihnen fprechen. Breitbeinig ftanben bie Blänner ba. 
3Bit Staunen oernahmen fie, bah fie ietjt ihre Heiligenbilber 
unb ^reuse, alle Blühen unb fogar ihre ©efangbücher ab3ugeben 
hätten. Btan folle fich hüten, bort im fremben ßanb ben tarnen 
bes Heitanbs aus3ufpred)en. Sd)on mancher habe feinen Borroih 
hier mit bem ßeben gebüfjt. Dann mürben alte bie Dinge, bie 
ihnen lieb maren, eingefammelt unb in einem geheimen Berftecf 
bes Schiffes oerborgen. Bun muhten es alle, freunblid) mürbe 
man ihnen in bem fremben ßanbe nicht entgegentreten. 

Die Sonne mar untergegangen, ©eheimnisooll leuchteten 
überall ßid)ter unb ßaternen auf. Der „Bkehlftröm" ging oor 
Bnfer. gm BMnbfchi© ber Hügel, bie ben Hafen einfd)loffen, lag 
bas Sd)iff gan3 ruhig. BSenige fpinbert Bieter oor fich Iahen 
bie Biänner bie Häufer unb Schuppen ber Hollänbifchen ©0m4 
pagnie liegen. * 

Defhima h‘eh 'bie Heine gnfel, bie ben Hoüänbern oon ber 
Regierung bes japanifd)en Reiches 3um Böohnfih angemiefen 
roorben röar. Baumlos unb fanbig, mit niebrigen Häufern unb 
Schuppen, lag fie oor Bagafafi. Hier lebten bie roenigen H0^ 
länber, umgeben oon einer Schar oon Spionen, Dolmctfd)ern 
unb Beamten, bie ihnen bas ßeben fo fd)roer mie möglich 
machten, benn nur ungern bulbeten bie gapaner bie gremblinge, 
bie fie im übrigen aus gan3er Seele oerachteten, ba fie Hanbel 
trieben. * 

Bk>d)en ift Kämpfer nun fchon auf Defhima. 
Buch <-’r fpürt biefe Berachtung, aber er nimmt fie in Äauf. 

ghn lorft bie frembe SBelt mit ihren ©eheimniffen. Sooft er je-' 
bod) oerfud)t hatte, mit ben Bemohnern bes gnfelreiches 31t 
fprechen, immer mar er auf Bblehnung, auf finfteres Schmeigen 
geftohen. So mollte er felber auf Bbenteuer gehen. 

grüi) am Btorgen eines Dttobertages, t’aum bah öie Sonne 
aufgegangen mar, ging er oon bannen, ghn lotfte bas ßeben 
unb Xreiben in Bagäfafi. BBohtgeborgen trug er in feiner 
SBanteltafche geid)enblocf unb -ftift. 

Da oon ber Brücfe tann man roohl eine Sfisge bes Hafens 
anfertigen. BSohigemut betritt ber Br3t ben Steg, ©r achtet nicht 
barauf,’ bah bid)t babei ein B$achthäusd)en fteht, er fiel)t aud) 
nicht, bah 3t»ei BBäd)ter ihn oon bori fd)on eine geraume ©eile 
beobad)ten. Schnell fährt ber geid)enftift über bas Rapier. Ber4 
funten ift ber Br3t in feine Brbeit, bah er bie Umgebung oölltg 
uergiht. ©r ad)tet nicht auf ben ßärm, ber auf einmal anhebt, 
©rft als grelles ©efchrei an fein Ohr bringt, roirb er aufmerf4 
fam. gu fpät. Die beiben ©äd)ter ftürsen auf ihn, gefolgt oon 
einem Haufe oon Solbaten. Schroerter merben gefchmungen, 
Knüppel fchlagen auf ben Derhahten grembling ein, ber faum 
©elegenheit hat, fich 3ur ©ehr 3« fehen. ©ine harte gauft fahrt 
ihm unter bas tinn, bah er 3ufammenfac!t roie ein gefaüter 
Baum, „gn bas ©efängnis mit ihm", oernimmt er noch- Dann 
oerlaffen ihn bie Sinne. 

©ofupa (bie Hölle), fo Reifet ber ^lafe, mo bie ©efangenen4 
häufer ftehen, nahm ben Brst auf. gn einer elenben Hütte, in 
ber bie Batten tagten, machte Kämpfer auf. ßangfam tarn bie 
©rinnerung an ben Btorgen roieber. 

Düftere Schatten lagen in bem ©emad). ©ofupa, ja, jeht 
muhte er es roieber. Das mar ber Drt, ber feine ©efangenen 
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nicht lebenb roieber Vergab. Sollte bas alfo bas ©nbe fein, oor 
bem ihn feine greunbe fo einbringlid) gewarnt Ratten? — Bei* 
nabe finfter war es jje&t in ber tfjütte. Dtur oom Dad)e t>er fiel 
ein fd)maler ßict)tftreif in ben fRaum. Da, ein gellenber Schrei 
3errei|t bie Stille, ein fRöd)cln folgt, bas bas Blut in ben 
2lbern gefrieren läfjt. Kämpfer ift aufgefaljren. Das Dad). — 
Bielleid)t gibt es bort eine Möglid)feit, au53ufd)auen. 3a, bie 
ßufe gibt nach- kümmerliche Jütten fann ber Deutfdje erfpäben. 
©in paar Solbaten fiel)t er — ober finb es 5)enfersfnect)te? —, 
bie oon bort, roo bas ©efjeul ertönte, einen ßeiebnam weg* 
fcbleifen. 

Stampfer bat genug gefeben. Dtun roeifj er Befcbeib. ©rfd)öpft 
finft er 3U Boten. Sßieber l>ufcf)t eine Platte über if)n hinweg. ©s 
ift ihm gCeicf). Stritte nähern fid). „3et)t holen fie aud) bicb", 
benft ber 2lr3t. Die Dür gebt auf. ©in ©reis fdjiebt febroeigenb 
eine Sdjüffel mit 5Reis auf ben Boben. Die Dür gebt roieber 3U. 
2ßieber Stille. 9tur bas Quietfd>en ber hatten wirb hörbar. 
Kämpfer blieft babin, mo bie Sd)üffel ftef)t. ©in mimmelnber 
S)aufe ber efligen Diere 3anft fid) um ben Srafj. 

9ttd)t unbewacht ift ber oerbafjte DBeifje. ©iner ber ©e* 
fangenenmärter ^oeft oor ber Dür ber Sjütte unb läfjt Stampfer 
nicht aus ben 2lugen. * 

Dtod) bot Kämpfer bas 'Jiöcbeln unb bas irre ©efebrei ber 
©efolterten in ben Obren, ba bört er ben Dritt ber ^äfdjcr auch 
oor feiner Dür. ©in 2Binf. ©s gebt 3um Berbör. 

2lus fcbmalen 2Iugenfd)li^en funfein ben Deutfcben unerbitt¬ 
liche 2lugen an. Der '9tid)ter muftert ihn. Berfniffen boeft er auf 
feinem Sit), ben köpf mit ben beroortretenben Bacfetifnocben 
weit oorgebeugt. „tarnen auffebreiben laffen", befiehlt ber 
5Ridjter. — 2lUe Musfein ftraffen fid) in Kämpfer, alle Heroen 
finb angefpannt. 3ebt gilt es. ©inen 2lugenblicf fommt Kämpfer 
feine giud)t oor er3Ürnten S)inbus in 3nbien in ben Sinn, bei 
ber es aud) um bas ßeben ging. So ift es hier auch- 

Stampfer nimmt ben Binfel unb malt feinen tarnen auf eine 
Dafel. „5öo ftammt Sb* b*r?" 9M<b* einen Slugenblicf sögert 
ber 2tr3t. 3m karnpf um bas ßeben ift auch bie flüge recht. 
„2lus S^ollanb." 9ted)t3eitig mar ihm eingefallen, bafj nur bem 
ijollänber bas betreten japanifd)en Kobens geftattet mar. 

„5Ber bot bie 9öett gefebaffen?" fet)t ber SRidjter fein Berbör 
fort, ©r oerfuebt alles, um ben gremben an ben ©atgen 3U 
bringen. Stampfer fpiirt mieber bie 28elle bes paffes, bie oon 
bem Mann ba Dor ihm unb oon bem Dolmetfcber hinter ihm 
ausftrömt. — „®ott", ift bie Bntroort. 

„SBelcber?" fommt bie grage bes ^Richters. 
,,©s gibt nur einen ©ott." kaum bot Stampfer geantwortet, 

fommt bie ©egenfrage: „2Bie fief)t ©uer ©ott aus?" 
„©ott ift unfid)tbar", entgegnet ber Deutle. 3e&t im 2lugen* 

blief böcbfter ©efabr ift er roieber gan3 ruhig geworben. 
Unerwartet, roäbrenb er noch bie Schar ber S)enfersfned)te 

muftert, bie mit Stricf, Dolch unb Sd)wert um ihn hemm an ber 
3öanb fteben, bot ber ^Richter plöblid) ein f<broar3es kreu3 in 
ben Sjänben. 

„Stennt 3br biefes 3ei<ben?" ©inen S)er3fcblag lang nur 
febweigt ber Mebicus ©ngelbert Kämpfer aus bem ßipper ßanb. 
©r benft an bie S3ene auf bem „2Baef)lftröm'\ als ber Stapitän 
alle kreu3e einfammetn liefj. Dann bot er ficb roieber in ber 
©ewalt. „Die gdnbe ber S)oüänber, Spanier unb ^ortugiefen, 
bie bem ^apfte gehorchen, hoben biefes 3eid)en." 

Unheimlich funfein bes Bieters 2lugen aus feinem febarfen 
©eficfjt. DBieber eine fleine, fautn tnerflicbe $)anbberoegung. Unb 
roäbrenb ber ©eftrenge bie Zeichnung bes States betrachtet, 
haben bie 5)ä{d)er ©ngelbert Kämpfer roh gepaeft, auf ben 
Boben geworfen unb bie Stleiber oom ßeibe geriffen. Bber fie 
finben bas oermutete Merfmal, bas 3ei<ben bes kreu3es, nicht. 
BMeber ein UBtnf bes Bid)ters. Kämpfer barf ficb erbeben. Das 
Berbör roirb abgebrochen. 

So unburebfiebtig aud) bas Mienenfpiel ber 3apaner war, 
Kämpfer glaubte ihnen boeb ben 3orn barüber anfeben 3U 
fönnen, bafj er ihnen bisher noch entgangen war. 

9Bieber gebt es 3urücf 3ur S)ölle, roo bie hatten bei Dtadjt 
tan3en unb bas ©ebeul ber ©efolterten bie Begleitmufif bilbet. 

* 

9tocb einmal meinte es bas Scbicffal gut mit ©ngelbert 
Kämpfer. Die S)ollänber auf Defbima roaren nicht faul geroefen. 
2Bas in ihren Straften ftanb, batten fie oerfuebt, ben 3Rebicus 
frei3ubefommen. ©in paar greunbe batten fie aud) unter ben 
Mächtigen bes 3nfelreicbes. ©inel ber dichter erroirfte bie 
laffung bes SSerbafteten. SSei 9tad)t unb Giebel würbe Kämpfer 
in einer oerbängten Sänfte roieber nach Defbima gebracht. 
Das erfte Abenteuer auf japanifd)em 25oben roar oorüber, es 
follte nicht bas lebte bleiben. 

ffiie jebem ber $)ollänber roaren auch ©ngelbert Kämpfer 
Diener unb Dolmetfcber beigegeben, bie ihn auf aUen feinen 
$Begcn Übermächten, ©erabe ber frembe 2lr3t batte ben 2lrgroobn 
ber 3nfulaner erregt. Seitbem er in Unterfud)urtgsbaft geroefen 
roar, batte man ihm noch einen neuen Diener beigegeben. Mino 
hieb ber junge Mann, ber für ©ngelbert Kämpfer föchte unb bas 
fleine S)aus auf Defbima in Drbnung hielt, glinf wie ein Sßiefel 
unb unbörbar, roar er immer mit feinem gebeimnisoollen 
ßäcbeln 3ur Stelle. Kämpfer batte feinen ©runb, über irgenb= 
eine 9iacbläffigfeit feines Dieners ^lage 3U führen. 2lber er 
fühlte ficb auch nicht roobl. „©in Spion", fo batten ihn feine 
bollänbifdjen greunbe geroarnt. „©in Spion, ber bid) hier über* 
wachen foll", fagte ficb auch ber 2lr3t. Unb er roar hoppelt oor= 
fiebtig. fRicbts lieb er berumliegen. Seine 3eicbnungen unb 9to- 
ti3en oerbarg er mit aller Sorgfalt. 2lber roas half bas fcbliefj= 
lieb- 5Benn Mino, ber Spion, etwas finben mürbe, fo roiirbe fein 
Sd)icffal enbgültig befiegelt fein. 

©s roar ein bunfler ^erbftabenb, an bem ©ngelbert Kämpfer 
früher als oorgefeben oon einem Sbanfenbefud) bei einem ber 
boüänbifcben Kaufherren in fein Räuschen 3urücffebrte. ©in 
ßid)tfcbein, ber aus ben genftern feines 2lrbeitS3immers brang, 
machte ihn ftu^ig. 9öas roar ba los? Die erfte Slbficbt, fofort in 
bas S)aus ein3ubringen unb nad) bem SRecbten 3U feben, oerroarf 
ber 2lr3t. Sßenn es nun bie S)äf<ber waren, bie oielleicbt in bem 
Auftrag bes ^Richters, ber ihn bamals oerbört hotte, eine Durch1 
fuebung oornabmen? — ßaut beulte ber S)erbftfturm über bie 
flache 3nfel, bie SBellen ber See fdjlugen an bie Ufer, bie 58ran= 
bung übertönte jebes ©eräufd). So fonnte Kämpfer ungebört 
an bas genfter feines Kaufes fcbleicbett, um ben Sd)nüffler 
auf3ufpiiren. 

ßangfam gewöhnten ficb 2lugen an bas febroaebe ßid)t. 
Da lag Mino, ber Diener, oor ben Drüben unb batte bie ?Büd)er 
unb bie 3ei<bnungen oor ficb liegen, ©in beiher 3°™ fprang auf 
ben Doftor an. 2ltn liebften roäre er mit ber Sauft auf ben 
frechen ©inbringling losgegangen, ©r ftünnte in bas 5)aus, um 
ben Diener 31er Diebe 3U ftellen. Mit feinem gebeimnisoollen 
ßäcbeln ftanb Mino auf, als ber 2lr3t oor ihm ftanb. DSefcbeiben 
legte er bie 93üd)er unb bie 3eid)nungen roieber in bie Drüben 
uiib ^Behälter. Der Dottor roar fpradblos. 2ßas tat Mino mit 
biefen DSücbern, bie mebi3inifd)c fragen bebanbelten? Kämpfer 
follte nicht lange im ungeroiffen bleiben. 

DBäbrenb er an feinem Scbreibpult ftanb unb febon roieber 
mit feinen ©ebanfen bei einer feltfamen ^Sflan3e roar, oon ber 
er gehört batte, ftanb Mino mit bem Dee oor ihm. Unb ber 
febroeigfame Mino, ber bisher nur 3a unb Dtein gefproeben hotte, 
jprad) jetjt. ©5 fei nicht ber Verfolger, ber hier in ber i)ütte auf 
ij)n warte, begann Mino. Der unroürbige Diener Mino habe 
nur oergeffen, ben i)errn um eine ©abe 3U bitten, ©r fei felber 
2lr3t. ©r habe barum burebgefebt, bem hochgeehrten 5)errn als 
Diener beigefellt 3U werben, ©r wolle oon ihm lernen. 

Ungläubig fab Kämpfer auf. Sollte bas nid)t bod) roieber 
eine Deufelei fein, mit ber man ihn 3U oerniebten oerfucf)te? Mit 
SIrgroobn fab er feinen Diener an. Slber ba roar oon ber Unter* 
roürfigfeit eines Dieners nichts mehr 311 entbeefen. Srei unh 
ftol3 ftanb er oor bem 2lr3t, mit offenem 5Blicf febaute er ihn am 
Kämpfer bereute feinen 23erbacbt. Dtein, bas roar fein Spifeel. 
Das roar ein Menfd), ber roie er bie DBeisbeit unb bie DBaljrbeit 
3U ergrünben fudjte. 

Unb Kämpfer feblug ein. ©r wollte ben jungen 2lr3t in feiner 
$unft unterroeifen, wenn er oon ihm als ©egenleiftung etroas 
über 3opan hören würbe, ©in 2$anb würbe gefniipft, an bem 
Kämpfer ben Scblüffel fanb, um in bie SBunberroelt bes frem* 
ben ßanbes einbringen 3U fönnen. 

* 

©inige Monate fpäter fam bie grofje Dteifc an ben $)of bes 
^aifers. Sebruar roar es unterbeffen geworben, ©ngelbert Kämpfer 
roar nicht faul geroefen. 3mmer umfangreicher roaren feine 2tuf* 
3eid)nungen, bie nun rooblgeborgen an ®orb bes „DBaeblftröm" 
lagen, ba, roo fie oon feinem ber fd)litjäugigen Spione gefunben 
roerben fonnten. Kämpfer roar bereit. 

©s roar ein milber Srübtingstag, als bie Äolontie nach ©bo 
aufbracb- Die ^anbpferbe roaren bod) beloben, Sänften roaren 
gerüftet, bie ©efdjenfe roaren roobl oerpaeft, unb ber Mebicus 
batte auch noch einige ßiföre gebraut, mit benen bie ^ollänber 
bie ©aumen ber fyotyen 2öürbenträger am faiferlicben ^ofe 3U 
leben gebaebten. 

©s roar ber 19. Sebruar 1691, an bem bie benfroürbige Sobrt 
begann. Überall fpürte man febon ben Srübling. ßilie unb ßotos* 
blume entfalteten ihre Blätter, Kraniche 3ogen über bem 3U9 
einher. 3n ben Dteisfelbern roaren bie ßanbleute eifrig bei ber 
Slrbeit. Die Deeplantagen würben beftellt, überall febaffte man 
unermüblid). 
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öonbccbot ruar cs bcm 3)cutfd>cn gumute, als et in ben ^lubicngfaal trat #«id»milig: SB»ipiovf£i 

gmmer tueiter 3ief)t bie Kolonne ber ^ollänber, umgeben non 
Gittern unb Vebienten, non Dolmetfchern unb Spionen. ©s ift 
ein langer 3ug, fcer über bie Doo ^aibo, bie ÜReid)sftrahe, oor* 
rücft. 2Bol)l mar ber 3U9 ftreng georbnet, feiner burfte bie 
Veihenfolge änbern. 2lu<h ber 3Äebicus h^t fi<h baran. (Einen 
©rfafe batte er: Vlino ging an feiner Seite. (Er berichtete if)tu 
leife, faum hörbar, mit unbemegtem (Befielt non ben SBunbern 
unb Sagen bes ßanbes. 3Jtit feinen 2lugen nahm ber Sür^t fooiel 
auf, mie er nur fonnte. llnb bot fid) bie ©elegenf)eit, fo zeichnete 
er aud) im Verborgenen. Vis tief in bie 9tad)t fafj er bann in ben 
Verbergen an ber Strafe unb fdjrieb, mas er gefehen unb gehört 
hatte. Droh ber Vtiibigfeit leuchteten bann feine Vugen. ©r mar 
babei, bie SSunber biefes fremben ßanbes 3U erfpüren. 

©eehrt mürben bie gremben auf ihrem Zuge fo, als mären 
fie ßanbesfürften. Siber ber Ejafj gegen fie beftanb bennod) 
meiter. Vefonbers einen ber gremben fehen bie Vieler non 
Vagafafi nur ungern auf biefe Veife gehen. Diefer eine ift ber 
2lr3t. Seitbem man meifj, bah er gut 3U 3eid)nen oerfteht, traut 
man ihm nicht mehr über ben 3Beg. Unb bie Vitter, bie ben 3U9 
geleiten, haben bie befonbere Slufgabe, ben 2lr3t 3U übermadjen 
unb, menn es gelingt, ihn auch 3U befeitigen. So reitet bas Ver* 
hängnis mit aii ben $aiferhof. Vber Vtino ift machfam. ©r, ber 
felber ein Sohn feines ßanbes ift, meifj, mas man beabfid)tigt. 
gmmer ift er auf ber 5)ut. Oft hat cs ber 2lr3t feiner Sorge 3U 
banfen, bah er nicht in eine gälte läuft. 

Sn (Ebo, ber S)aupiftabt bes Reiches, läßt man bie gremben 
märten. gn einer Jämmerlichen Verberge, bie fo gar nicht ihren 
Vrunfgemänbern enifprichtfitjen fie mie im ©efängnis. Kämpfer 
hat gegen biefen 3tDangsaufenthalt nichts ein3umenben. ^ann 
er bod) nun alles, mas er gefehen unb gehört hat, orbnen unb 
oerooltftänbigen. 

Zu ihm herauf flingt 2lbenb für Slbenb bas ©ebrült ber 
5ßäd)ter, bie im ©rbgcfchoh fi£en unb Veisfdmaps trinfen. Sie 
roiffen, bah fie fid) oerbient machen fönnen, menn man ben 2lr3t 
tot auffinben mürbe. 

SBährcnb fie lärmen unb ihre milben ßieber fingen, fchleicht 
einer oon ihnen oon bannen, ©s ift fpät in ber Vad)t. Vielleicht 
gelingt es jefet, ben nerhafjten ©hriften 3U erlebigen. 

ßautlos, einer &atje gleich, fchleicht ber Solbat bie Stiege em* 
por. Das@ebrülloon unten überbedt jebes oerräterifche Gnaden. 
2lud) ©ngelbert Kämpfer oernimmt nichts, ©r hat bcn gan3en 
Dag über gearbeitet, geht ift er mübe unb 3ur Vuhe gegangen. 
2lber einer laufcht: SÖtino, ber treue Wiener, ©r hat 5Borte ge= 
hört, bie er 3U beuten oermag. ©r fennt ben S)a% gegen bie 
gremben, unb heute, meifj er, foll einer ber gremben fallen. 
Vtino horcht unb laufd)t. gufammengefauert fifet er in ber ©de. 
Da, ein leifes Gnaden auf ber Stufe c^i ber Dür. 

geht mirb es Zeit. 
Kämpfer fd)läft tief unb ruhig- Dunfel ift es in bem Vaum. 
Der Solbat ftuht unb fud)t fich im Dunfein 3ured)t3ufinben. 

Da fadt er auch fd)on lautlos oor ber Dür 3itfammen. ©in Vteffer 

ftedt in feiner $üel)le. Dann poltert ein fernerer Körper bie 
Stufen herab. — 2Bieber Stille. 

Vtino hodt mieber in feiner ©de unb fdjiäft. Kämpfer ift 
unruhig aufgefahren unb hat fid) bann mieber beruhigt 3urüd= 
gelegt. Vein, es mar mol)l ein Draum, ber ihn ba fdjredte. Viel* 
leicht eine Vatte... 

Unten ift bas ©ebrüll ber Solbaten oerftümmt. 2luf ber 
Dreppe finben fie ihren $ameraben. Slber er fann ihnen nichts 
mehr berichten. Schmeigenb fchaffen fie ihn beifeite. 

* 

©nblid) mar ber mächtige $)errfd)er bereit, bie E)ollänber 3U 
empfangen, ©in herrlidjer, ftrahlenber grühlingstag mar an* 
gebrochen, gn ihren fefttidjen ©emänbern mit Purpur unb 
Vrofat 3ogen bie 5)olIänber in ben *ßalaft ein. ßange muhten 
fie mieber märten. Sonberbar mar es bem Deutfchen 3umute, 
als er in benVubiensfaal trat. Vur gut, bah *hu ber Zeremonien* 
meifter über alles unterrichtet hatte. hinter feibenen Vorhängen 
fahen ber Sfaifer, bie ^aiferin unb bie Vrin3en unb Vrins 
3effinnen aus bem faiferlid)en 5)aufe. Dief unb ehrfurcf)tsooll 
oerneigte fich öie ©efanbtfchaft nach allen Seiten. 

©5 mar ein ftreng oorgefchriebenes 3eremoniell, nach bem 
fi^ bie Bodänber 3U bemegen unb 3U reben hatten. Dann, als 
fie ihre ©rühe gesprochen unb ©efchenfe überreicht hatten, lieh 
ber Slaifer oielerlei gragen nach ßanbesfitte unb Vrauch an fie 
richten. 3ur befonberen Überrafchung unb Veluftigung ber 
5|Srin3en unb Vrinseffinnen münfd)te er 3U fehen, mie man in 
fjoUanb auf ber Strafje ginge unb mie man einen greunb be* 
grühe. So muhten benit bie mürbigen Boßänber Äaufleute oor 
ber faiferüchen gamilie einherftol3ieren unb ihren S)ut lüften. 
Sie muhten einanber bie S)änbe fd)ütteln unb fd)Iiehü«h auch 
fingen, ga, es mar ber Dftebicus ©ngelbert Kämpfer, ber fich f° 
feltfam oor bem faiferli^en S)ofe aufführen muhte, ßautes @e* 
läd)ter gab es, als fid) bie gremben umarmten, ja, als ber eine 
bie fiippen unb 2Bangen bes anberen mit bem Vtunb bebedte. 
9<tein, fo etmas hatte es in gapan nod) nid>t gegeben. SBas maren 
bie gremben hoch für fonberbare Varbaren. 

Der Äaifer ift im groben unb gan3en 3ufriebeti. ©r ift gnäbig 
geftimmt, benn bie Vorführungen ber gremben haben auch bas 
Vergnügen feiner Pächter heroorgerufen. So gemährt er ben 
Boüänbern gnäbigft bie ©rlaubnis, nod) ein gahr auf Defhima, 
ber gnfel oor Vagafafi, 3U bleiben unb bort S)anbel treiben 
3U bürfen. * 

Die Boüänber lehren mieber nach Defhima 3urüd. Die Äauf* 
herren finb 3ufrieben. Die meite Veife mit ihren Soften unb 
Vnftrengungen hat fich ö^hafach gelohnt. — Vtitten im 3uge 
reitet mieber ber Vtebicus ©ngelbert Kämpfer aus ßemgo im 
ßipper ßanb. Unenblid) oiel hat er mäljrenb b’tefer Veife gefehen 
unb erlebt, gelernt unb aufge3eid)net. 9Bohl meih er, bah er im= 
mer mieber oorfid)tig unb forgfam fein muh- Slber ein neues 
gahr Hegt oor ihm. ©in gahr, in bem er meiter bie munberoolle, 
geheimnisoolle 2Belt gapans erforfchen fann. g. Sd)roeber. 
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£>te tDunfcetfnotte bcc^nbtanet 
$£s roirb faum einen 'Dtenfcßen geben, ber beim Anblicf einer 
Schliffe! mit bampfenben Kartoffeln ausrufen mirb: ,,E)errlid), 
biefe ßecferbiffen, roie fie buften!" 9tein, bas mirb faum ein 
SJtenfeß tun, roeber ein junger nod) alter, roeber einer aus ber 
Stabt noch einer oom ßanbe. 2lUe roerben bie Scßüffel mit ben 
Kartoffeln nur flüchtig anfeßen unb bann banacß Ausfcßau 
galten, roas es außerbem nod) gibt; benn baß es Kartoffeln 
gibt, ift bod) eine Selbftoerftänbticßfeit. 3um gering gibt es 
Bellfartoffeln, 3U bampfenben Brüßroürftcßen Kartoffelfatat, 
3um Braten in all feinen Abarten Saßjfartoffeln, Bratfartoffeln 
ober Stampffartoffeln. Kartoffeln gibt es fo ober fo. Berroun* 
bert mürben alle fein, menn eines Xages bie Scßüffel mit bem 
Salat, ber Bratenteller, bie ©emüfeplatte unb oielleid)t nocß 
ein meiterer SSeitifcf) aufgetragen mären unb bie Kartoffeln 
mürben fehlen. 3a, bann mürbe ein Kopffcßütteln beginnen, unb 
alle mürben halb tnürrifd) ober ungläubig fragen: 9ta, unb bie 
Kartoffeln, mo bleiben bie? 

Sie Kartoffel hat ficß eine Stellung erobert, bie nid)t einmal 
bas Brot innef)at. Kartoffeln finb heute mie unfer täglich Brot. 
(Ein ßeben oßne Kartoffeln — unbenfbar! 

bie E)eimfeßrer niti)t unb ni<ßt bie Daßeimgebltebenen. Sie See* 
fairer berichteten geßeimnisooll, baß es SBunberfnollen feien, 
3auberfräftige ©eroäcßfe, bie oon ben 3nbianern 3U allerlei 
Xeufelsroerf oermenbet roorben feien. Sie übertrieben ficßerlicß, 
um bie anberett 3U ehrfürchtigem unb fo auch mißtrauifcßem 
Staunen 3U bringen. (Es gelang ihnen. Sie Befcßenften über* 
legten: Konnten bie Knollen mirflid) SBunberbinge oerrichten? 
©enügte vielleicht ein Berühren ber rauhen, rötlichen Außen* 
haut fcßon, um unheilbare Kranfßeiten 3U oerurfachen? 

Caufc in Italien 
3ebes Sing hat feinen Flamen. 3*ne inbianifchen Bhtnber* 

fnollen jeboch maren namenlos nach Europa gefommen. 3n 
Italien fanb ihre erfte Xaufe ftatt. Alan entbeefte, baß fie ber 
Xrüffel fehr ähnlich feien. So gab man ihnen ben Flamen 
„taratuffi", mas fooiel roie „Xriiffelcßen" bebeutet. Aus tara* 
tuffi mürbe bann fpäter tartüffli unb tartiiffel; auf ihrer roei* 
teren Uöanberung über bie Alpen nach Deutfcßlanb erhielt fie 
bann fcßließlicß bei uns ihren heutigen Flamen „Kartoffel". 

m«rcf)cn im <0efcf>td)tsbud)? 
(Es füngt barum mie ein SKärcßen, unb es ift hoch einfache 

ffiaßrßeit, menn mir einmal im biefen Buch ber ©efd)i<hte nacß= 
blättern unb feftftellen: 9tocß oor 150 3ahren mußten bie 9Jten= 
fchen 3um Kartoffelanbau unb 311m Kartoffeleffen überliftet unb 
burch föniglicße Anorbnungen gelungen merben! Aber nicht 
nur bas ift über bie Kartoffel im Buche ber Bergangenheit 
nadföulefen. 3ahfreid)e ©efeßießten unb ©efeßießtehen roerben oon 
ber einfachen ©rbfnolle e^äßlt, bie, aneinanbergereiht, felbft 
ein biefes Buch füllen tonnten. Sie gelben biefer ©cfd)id)ten finb 
neben ber unfeheinbaren Knolle Könige unb Staatsmänner, 
SBiffenfdjaftler unb einfache Acfersleute, Bauern unb Aben* 
teurer. Sie Scßaupläße ber ©efeßeßniffe finb Stäbte unb Sörfer, 
5ürftenfd)löffer unb Amtsftuben, 5)ofgärten unb Ballfäle. 

(Es ift oom Ejeute aus gefeßen nicht immer feftftellbar, ob 
alle biefe Kartoffelgefd)icßt'en tatfäcßlicß gefchehen ober oon 
pßantafiebegabten ©t^äßlern ausgebadjt roorben finb. 2Bie im* 
nter in ber ©efchichte, menn bas Söiffen um ein (Ereignis, eine 
Berfönlicßfeit ober eine fcßicffalroenbenbe üat arm ift, ranfen 
fid) Anefboten unb $)iftörcßen 3um ßegenbenfran3. So auch bei 
ber Kartoffel! Aber es märe müßig, fleinlicß 3U trennen, bies ift 
tatfächlich gefchehen, bies tann gefchehen fein unb bies ift be* 
ftimmt nicht gefächen! 2Bicßtig ift nur, ob bie ®efd)ichten alle 
3ufammen roirflich ben Ablauf ber ©efchichte unferer Kar* 
toffel ueranfchaulidjen. 

Bunb oierhunbert 3aßre finb oergangen feit bem Xag, an 
bem bie Kartoffel 3um erften OJtale in europäifeße ©rbe gefeßt 
mürbe. 9Bir roiffen nicht ben genauen Xag unb nicht bie genaue 
tetunbe. 30/ «>ir fennen aud) nicht ben Flamen biefes maeferen 
Btannes, ber bie erfte Kartoffel in (Europa an ßanb brachte. (Es 
ift einer jener namenlpfen Abenteurer gemefen, irgenbeiner ber 
roagemutigen Seefahrer unb ©ntbeefer, ber um bie 2Benbe bes 
15. 3um 16. 3ahrhunbert an Borb eines fpanifdjen ober portu* 
giefifeßen Schiffes (Europa ben Biicfen lehrte, um in ben Ur* 
roälbern Bene3uelas, in ber oerroirrenben 5Bilbnis B^rus ober 
auf einer ber hißeoerfeueßten 3nfeln bes fpäteren ÜRittel* 
amerifa bas fagenßafte Scßaßlanb — (El Sorabo! — 311 fud)en. 
(Es mar feiner oon benen, bie bann als Sieger heinifehrten. 
Keiner oon benen, bie im gefräßigen Bauch ihres Seglers ©olb 
unb (Ebelfteine bemachen ließen. (Einer ber ©nttäufd)ten ift es 
gemefen, einer, ber froh baß ißn ber Urroalb unb bie 
gieberfümpfe mieber freigegeben hatten. (Er brachte unter ber 
fpärlicßen i)abe, bie er an ßanb trug, als Seltfamfeit feiner 
fehlgefcßlagenen Steife einige in (Europa göttlich unbefannte 
Knollen mit. (Er hatte fie mit an Borb genommen, ohne roeiter 
barüber nad)3ubenfen. Bielleicht roollte er fie als 9teifeerinnerung 
in feinen heimatlichen ©arten pfla^en; oielletcht roollte er fie 
als ©efchenf oermerten für einen 3reun^» eine ferne ©eliebie. 
2Bir miffen es nicht. 2Bir roiffen nur, baß in ber erften E)älfte 
bes 16. 3ahrhun&erts oerfd)iebene unbefannte Seefahrer biefe 
feltfamen Knollen in (Europa einführten. E)aut unb gleifch biefer 
©emächfe feßimmerten rötlich —I roie bie naeften Körper ber 
3nbianer, bie etroa 3ur gleichen 3eit an ben europäif^en ^öfen 
als Sflaoen angeftaunt mürben. 

Keiner biefer ißeimfehrer ahnte, meid) einen Schaß er mit 
biefen fnolligen BUtbringfeln jenfeits bes 03eans gehoben hatte. 

9Jtit meiteren Knollen ber 3nbianer fam aber auch bie Bot* 
fdjaft nach (Europa, baß es fid) nicht um 3aubermittel, fonbern 
um bie oerbreitete 3nbianerfpeife ßanbele. 9Jlan habe fie auch 
bereits oerfdjiebentlid) auf ben Scßiffen als Baßrungsmittel 
oermenbet, unb es fei roeber eine Seuche ausgebrochen, noch 
habe ber ©enuß ber Kartoffel bie Btannfchaften „bief, faul unb 
bumin" merben laffen — roas allgemein als öes Kar* 
toffelgenuffes behauptet roorben mar. So ging man uerein3elt 
feßon in ber 3roeiten E)älfte bes 16. 3ahrßunberts in ben SXcittel* 
meerlänbern, oor allem in 3talien, baran, bie Kartoffel an* 
3upflan3en. 

Denfmal für cinen ^alfcßcit 
©ße mir nun ben 9Beg ber Kartoffel oom 9Dtittelmeer in ben 

Üftorben Seutfcßlanbs oerfolgen roollen, müffen mir uns einem 
SPtanne 3umenben, ber jaßrßunbertelang als „©ntbeefer ber 
Kartoffel" gerühmt unb gepriefen mürbe. 3ßm 3U ©ßren mürbe 
fogar ein Kartoffelbenfmal errießtet. ©in „Kartoffellieb" be* 
fang ißn: 

3ran3 2)rafe mar ber braoe 5Rann, 
5)er oor breißunbert 3aßren, 
Kartoffel oon Slmerifa 
5tacß (Englanb ßat gefahren. 

gran3 Drafe — mie er in bem ßieb genannt mirb — ift 
niemanb anberes als (Englanbs großer Seeßelb grancis 2)rafe, 
ein oerroegener Abenteurer, ber in ben Dienften ber Königin 
(Eltfabetß roaßre Biratenfunftftücfe oollbracßt ßat. (Er mürbe oon 
ber Königin 3UU1 Abmiral ernannt unb gilt heute noch als einer 
ber größten Seeßelben ber britifeßen ©efeßießte. Bon ißm mürbe 
ersäßlt, er habe bie Kartoffel oon einer feiner gaßrten mit* 
gebracht. Das gleiche mirb oon einem nid)t minber großen 3c*ts 
genoffen Drafes, nämlich oon bem britifeßen Höfling unb See* 
faßrer Sir 9Baltßer Baleigß, unb bem irifeßen Stlaüenßänbler 
Ejarofins behauptet. Aber roeber Drafe noch Baleigß ober 
^amfins gebüßrt biefer 5Rußm. ©s ift nießt ausgefcßloffen, baß 
aueß fie einige ber inbianifeßen 5®unberfnollen mit auf ißre 
3nfel gebracht unb ber Königin gefeßenft haben. Aber bas ge* 
feßaß 3U einer 3c‘t als bie Kartoffel fd)on allgemein in ben 
botanifeßen ©ärten ber SOlittelmeerlänber als Seltfamfeit ge* 
pflegt unb bereits hier unb ba als ßeeferbiffen befannt mar. 

prancis Drafe, bem Abmiral Seiner Königlich britifeßen 
Btajeftät, ßaben nun nießt etroa bie ©nglänber, fonbern oor nießt 
gan3 ßunbert 3aßren bie bieberen Bürger bes babifeßen Stöbt* 
eßens Dffenburg ein Denfmal gefeßt, auf bem fie oermerfen, baß 
fie es errießtet ßaben, um bem „©ntbeefer ber Kartoffel" ißren 
Danf ab3uftatten. Die Xat ber Offenburger Bürger fann 
troß allem gutgeßeißen merben; benn bem 50Rann, ber ©uropa 
bie Kartoffel befeßert ßat, gebüßrt ein Denfmal. 9)lan muß nur 
baoon abjeßen, baß ein galfd)er au^ 5em 0O(fel bes Kartoffel* 
benfmals fteßt. 

So mie bort in Offenburg ein falfcßer E)elb geeßrt mürbe, fa 
mirb aud) eine föftlicße ©efeßießte oon bem gleichen ÜJJtanne er* 
3äßlt. Aud) bei ißr muß oermerft roerben, baß fie fo ober ähnlich 
fießer einmal gefeßeßen ift, baß aber Drafe, ber englifcße SUleifter* 
pirat, irrtümlich in ißr bie Hauptrolle fpielt. 
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|ur 3^it Srieiuidja öcs (ünoftcii begann der öicgcsjug ber Hactoffcf. — (Sin löcntälbc »on Üi. iBactfjmüllet: „$et Honig überall 

X^ont ecjfen iXartoffclmabl 
Der 2ibmiral — fo berichtet bie mafere ©efd)id)te mit ber 

falfcfeen 5)auptperfon — oertraute einige ber inbianifefeen 
Bhmberfnollen einem feiner greunbe, einem reifen ©utsbefifeer, 
an. ©r bat ihn, bie Knolle an3upflan3en unb bann, menn bie 
Srucfet reif fei, bie erfte Kartoffelernte mit einem grofeen geft* 
effen 3U befcfeliefeen. ©r gab ihm bie Knollen unb mit ihnen 
ein fRegept, bas ben Snbianern abgelaufcfet morben mar. Der 
mit ber Kartoffel beglüdte ©utsfeerr tat, mie il)m gereiften, ©r 
üefj bie Knollen ins ©rbreiefe fefeen, Übermächte bie erften Keim* 
linge unb fafe fie 3ur freunblicfeen, grünen ^Pflanae feocfemachfen, 
erlebte ihre SSlüte, unb fiefee ba, als ber i)erbft ins ßanb tarn, 
ba trug fie aud) grüßte. Der ©beimann liefe abernten unb 
reichte bie jgrücfete nebft bem inbianifefeen fRegept feinem er* 
faferenen Kücfeenmeifter. Dann fefete er fid) fein unb feferieb ©in* 
labungen an feine $reunbe unb Bermanbte, an ÜRacfebarn unb 
3ugenbgefpielen. Unb alle, alle tarnen. Sille mollten nafdjen 
oon ber neuen Speife. Der ©aftgeber ftrafelte. ©r bat 3U Difcfe, 
unb mäferenb bie Diener bie Scfeüffeln mit ben gebratenen 
grüßten feereintrugen, feielt er eine Bnfpracfee, in bem er bie 
füfenen Seefahrer, bie Abenteurer unb ©nibeder pries, bie 
immer mieber neue ©enüffe ber 5SRenfd)l)eit befefeerten. Unb er 
pries insbefonbere ben grofeen Slbmiral, ben greunb ©einer 
Königlid) britifefeen Btajeftät, ber leiber niefet teilfeaben fönne 
an biefem erften Kartoffelmai)! auf britifefeem Boben, ba ihn 
neue Bflicfeten aufs SReer oerfcfelagen hätten. 

So fprad) ber ßanbebelmann, unb feine Säfte banften mit 
Beifall, ©s mar eine ftrafelenbe Dafelgefellfcfeaft, ftrafelenb bis 
3U bem Augenbüd, ba jeber ben erften Biffen 3U fid) genommen 
hatte; benn im gleichen Augenblid oeränberte fid) bas Bilb. Die 
©äfte unb aud) ber ©aftgeber oer3ogen ifer ©efiefet 3ur ©rimaffe. 
Bfuibeubel! Diefe mit $uder unb $imt 3ubereitete gruefet 
fdjmedte abfcfeeulid; bitter. Snbianer mochten oielleicfet fo etroas 
geniefebar finben! gür ©uropäer mar fie jebenfalls eher ©ift 
als Speife. Der ©aftgeber, befefeämt unb oerärgert, gab un= 
oersüglicfe feinem ©ärtner Amoeifung, bie ^flan3en heraus* 
3ureifeen unb 3U oerbrennen. 

©s feeifet bann meiter in ber ©efefeiefete, bafe bie ©efeilfen bes 
©ärtners taten, mie iljnen befohlen morben mar. Sie marfen 
bie Kartoffelpflan3e mitfamt ben Knollen, bie fie an ber Sßursel 
entbedten, auf einen Raufen unb Derbrannten alles. Aber nur 
bas Kraut oerbrannte, bie Knollen aber mürben fcfemar3, unb 
als man fie 3ertreten mollte, ftrömten bie 3uerfi getroffenen 
einen fo lieblichen Duft aus, bafe bie ©ärtnersgefeilfen bie oom 
geuer geröfteten Knollen an fid) brauten unb'im Kreife ihrer 
gamilien unb greunbe heimlich oe^eferten. Der ©utsfeerr aber, 
ber nod) Sah^efente fpäter megen feines mifeglüdten Kartoffel* 
mafeles genedt mürbe, hat nie in feinem ßeben erfahren, bafe er 
an Stelle ber efebaren ©rbfnollen bie ungeniefebaren tleinen, 
grünen Kartoffelfugeln feinen ©äften unb fid) felbft oorgefefet 
hatte. — Diefe ©efefeiefete, gan3 gleich, mo unb mem fie fo ober 
ähnlich gefefeefeen ift, 3eigt uns jebenfalls, mie hilflos man an* 
fangs ber Kartoffel gegenüberftanb. ©s mar etmas 9teues, man 
bemunberie es, ja, man pflegte es als Bterfmürbigfeit, aber man 
lehnte es ab als geniefebare Koft. 

3Die erffc X\nollc in 3Deutfcfelmib 
9tacfe Dcutfcfelanb fam bie Kartoffel erftmalig im 3afere 1588. 

Damals lebte in SBien ein fei)r gefefeeiter unb oielbefcfelagener 
Btann, ber fid) — bem Braud) jener folgenb — ben la= 
teinifefeen tarnen ©arolus ©lufius 3ugelegt hatte. Diefer ©lufius 
mar in 2Bien Direftor bes Botanifcfeen ©artens. ©r batte 
greunbe in aller 5Belt, unb menn einer oon ihnen irgenbmo 
eine Blume, eine BfIan3e °öer irgenbein il)m unbekanntes 
©artengemätfes entbedte, bann fanbte er ein ober 3toei ©yem* 
plare baoon an feinen geleferten greunb in SÖßien. So erhielt 
©lufius aud) eines Dages eine Senbung, bie 3toei Kartoffel* 
tnollen enthielt, ©r pfla^te fie ein unb 30g fid) im ßaufe ber 
3al)re ein gan3es Kartoffelbeet, ©r unterfud)te bie Bflanse, teilte 
feine Beobachtungen ben gelehrten Kollegen anberer botanifefeer 
©ärten mit. 2lber auch ©lufius entbedte niefei, metefee Btögücfe* 
feiten biefe Snbianerfpeife in fiefe barg. 

©s flingt unmaferfcfeeinlid), aber es ift nun einmal nicht 
anbers: Die Kartoffel feat runb feunbert 3afere lang in ©uropa 
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ein kümmerliches Dafein ats 3icrf^rauc^ gefüßrt. wie fieß 
ßeut3utage große Männer roertoolle ejrotifcße Bflanaen unb 
'Blumen ,jum ©efcßenk machen, fo fcßenkten fitf) um 1600 bie 
beutfcßen dürften bCü^cnbc Kartoffelfträucßer. ©o roirb bauon 
bericßtet, baß im kurfürftlidjen ©cßloß 3U Dresbett in ben neun» 
3iger gaßren bes 16. ^aßrßunberts eine ©jtrapoft aus Raffet 
eintraf, bie nid)ts entlieft als eine Beiße oon ^flan^en, rote 
man fie bis baßin in ©acßfett tiocf) nießt gefeßen f)atte. Die 
Kammerbiener ftaunten biefes feltfame ©efcßenk an unb brachten 
es tßrent ü)errn. Der fcßaute erft auf bie Bilden, bann auf ben 
'Brief, ben ißm fein lanbgräflifßer Better aus Gaffel mitgefanbt 
i)atte. ©r erbracß bie Siegel unb las bie Bacßridjt oon ber 
Bflan^e „Xartoupßü". Biel mußte ber ßanbgraf in Raffet audj 
nießt oon ißr, aber er melbete immerhin, fie „roäcßft in ber ©rbe 
unb ßat fcßöne Blumen, guten ©erucß unb an ben Burfteln 
Rängen oiele Xubera, biefelben, roenn fie gefodjt roerben, finb 
gar anmutig ju effen". 

Die Entwicklung in Preußen 
Um biefen ©ntroidlungsgang richtig 3U oerfteßen, miiffen mir 

ben Beg ber Kartoffel in ben preußifcßen ßanben oerfolgen. 
Bor runb 300 Bahren mar fie bort nocß oollfommen unbekannt. 
Bielleicßt befaß biefer ober jener ©ärtner fcßott ein paar Knollen; 
aber er faß in ißnen nicßts als bie Knollen einer Bffan3er öte 
fcßöne Blüten trieb. 

(Es roirb oon einem Br°feff°r' einem geleßrten Bann bes 
17. 3aßrßunberts, ersäßlt, baß er Kartoffeln in Blumentöpfen 
ge3ogen ßat. Bir können uns bies kaum oorftellen. 2lber oer» 
feßen mir uns einmal in bie ßage biefes moderen Bannes, ber 
in j)erborn lebte. (Eines Xages bringt ißm bie ©jtrapoft eine 
©enbuttg aus Djforb. ©in lieber greunb feßidt ißm Kartoffel» 
ktiollen, oon benen es im Beibrief ßeißt, baß fie fcßöne Blüten 
feßentt. Bas folt er anbers tun, als fie in einen Blumentopf 
pflait3en unb biefen bann aufs ffenfterbrett feßen! 

©r tat es, unb biefes Blumenfenfter bes ^rofeffors mürbe 
3U einem Bittelpunkt bes Stäbtcßens ^erborn; benu jung unb 
alt kam ßerbeigelaufen, um fieß bie neuen Blumen bes B^o» 
feffors an3ufeßen. 

Die alten ©ßroniken beridjten barüber meiter, juft in 
jenen lagen, in benen bie Kartoffelblüten in ben Blumentöpfen 
bes B^ofeffors befonbers feßön erftraßlten, feierte bie Xod)ter 
eines angefeßenen Bürgers aus ber Bacßbarfcßaft i)ocß3eit. Der 
Brofeffor kannte bie Braut oon Kinbßeit an, unb ba fie immer 
freunblicß unb lieb 3um Brofeffor gemefen mar, roollte ber alte 
Herr fie nun an ißrem ^od)3eitstag tiberrafeßen mit einer be» 
fonberen geftgabe. ©r ginq ßin unb feßnitt bie feßönften feiner 
Kartoffelblüten 3U einem Brautftrauß unb iiberreießte fie bem 
oor ©lüd ftraßlenben Bacßbarskinb. 

3m £u|lgattcn Müßt bie Cattuffei 
Benn es alfo bamals oielleicßt aueß jeßon ein paar Kar» 

toffeln in Branbenburg=Breußen gegeben ßaben mag, fie ßatten 
feine größere Bebeutung als bie Brautfartoffeln bes Herborner 
Brofeffors. ©rft als in Berlin jener Kurfürft feine Ejerrfcßaft 
antrat, ben mir ben „©roßen" nennen, kamen bie erften Kar» 
toffeln naeß Branbenburg. Die ©emaßlin bes Kurfürften, ßuife 
Henriette, ließ fid) einige Kartoffelfnollen aus Hollatib nad) 
Berlin ßolen. Sie mürben im ßuftgarten angepflan3t. 

Der ßuftgarten mar ,ju jener 3*«* nocß ein roirfließer ©arten, 
in bem nebeneinanber 3ier» unb Bußpflan3en geßalten mürben. 
Hier im ßuftgarten mar bie Kartoffel beibes: 3*erPf^ari3C unb 
Bußpflan3e! 3ßre Blüten mürben als fremblänbifdje Blumen 
berounbert unb ißre Knollen als befonbere ßederbiffen am Hof 
gefcßäßt. Der ßeibar3t bes Kurfürften, Dr. ©Isßolß, berießtet 
barüber. ©r er3Ößlt in feinen uns ßinterlaffenen ©cßriften, baß 
bie Kurfürftin „Xartuffeln aus Hollanb" ßabe ßolen laffen. Unb 
in bem fcßroerfälligen ©eleßrtenbeutfcß feiner Xage fügt er er» 
läuternb ßinsu, um mas für ©eroäcßfe es fifß bei biefen „Xar» 
tuffein" geßanbeltßat: „Solanum tuberosum esculentum, Bacßt» 
feßatten mit fnolligten Butein, ßur ©peife bienlicß (©rüblinge, 
©rbbirnen); allßier muß man nießt oerfteßen bie ©rbmorcßeln, 
melcße finb oßne ©tengel unb Blätter, als roelcße oon ben 
Belfd)en aud) Xartuffeln genannt roerben, fonbern fie gcßören 
unter bas ©efdjlecßt ber Bacßtfcßatten." Diefe umftäublidje Be» 
feßreibung jeigt au<ß roieber, »ie unbeßolfen alle Belt ben 
Knollen ber gnbianer anfangs gegenüberftanb. 

2lls bann bie Kartoffeln im ßuftgarten gebießen, alsjnan 
feftftellte, baß fie aueß bießt bei Berlin auf fpärlicßem Sattb» 
boben reieße grüeßte trugen, ba ging man baran, feßon gan3e 
Kurtoffelbeete an3u(egen, bie bereits ausfeßließließ für bie kur» 

fürftlicße Kücße unb nießt meßr für bie furfürfttießen Blumen» 
oafen beftimmt maren. 

Der Dr. ©Isßolß, ber fieß feßr eingeßenb mit ber Kartoffel 
befaßt ßat, ßat aueß bie erften beutfcßen Kartoffelre3epte be» 
kanntgegeben. ©r feßreibt: „3n ben Kücßen roerben fie oorneßm» 
ließ auf oiererlei 2lrt 3ubereitet. ©rftlid) fiebet man fie in Baffer 
mürbe, unb roenn fie erkaltet, fo 3ießet man ißnen bie ausmenbige 
Haut ab, aisbann gießet man Bein barüber unb läßt fie mit 
Butter, ©alß, Bustatblumen unb bergleicßen ©eroür3 oon neuem 
koeßen, fo finb fie bereit. Darnacß kann man fie mit 5)üßner=, 
Binb» ober Kalbfleifeßbrüße koeßen unb abmürsen ober fie aueß 
an Binb» unb i)ammelfleifeß tun." 

13e$wtngerm ber ^ungersnoec 
2lus ben ©eßriften bes turfürftücßen fieibarstes geßt bann 

meiter ßeroor, baß fid) bie Kartoffel 00m ßuftgarten aus bereits 
große Kartoffelfeuer eroberte. Silllmäßließ erkannte man näm» 
ließ, roie befd)eiben biefe Qnbianerpflanse in ißren 2lnfprüeßen 
mar. Sie oerlangte keinen roertoollen ßeßmbobeit, fie mar mit 
bem bis baßin kaum frueßtbaren ©anbboben ber Blart 3U» 
frieben. Dennoeß blieben es ein3elne, bie ben Bnbau betrieben, 
©s maren Biänner, bie Bäeitblid befaßen, Biänner, bie oielleicßt 
aßnten, baß mit biefer Kartoffel gan3e Böller fattmerben können, 
roenn man fie nur planmäßig anbaut unb entroidelt. ©ße mir 
nun bas ©eßidfal ber Kartoffel in Brcuf3en meiter oerfolgen, 
mollert mir tur3 bas ©ebäeßtnis an einige biefer einfad)en 
bäuerlidjen Borkämpfer ber Kartoffel roacßrufeit. Da mar 3U» 

näeßft ber Bauer i)ans Bogeler aus ©elb im Bogtlanb. ©r ßatte 
in ben milben 3eite»1 Dreißigjährigen Krieges, ber bie 
Btenfdßen in gart3 ©uropa ßerumjagte, bie Kartoffel in ©nglanb 
kennengeternt. ©r braeßte bann — etma 3U ber gleießcn 3e^» 'n 
ber bie Kurfürftin oon Branbenburg bie ßotlänbifcßen Xar» 
tuffein naeß Berlin ßolen ließ — Kartoffeln in feine i)eimat. 
BSettn er aueß bas Btißtrauen feiner ßanbsleute gegen bie neue 
Bflan3e nid)t reftlos befeitigen konnte, fo gelang es ißm bod), 
ben 2lnbau ber Snbianerkrtolle im Bogtlanb burcl)3ufeßen. 3ßtt 
ftörte es nießt, baß bie Bauern ben Kopf feßiittelten unb oeräeßt» 
ließ auf bie „oogtlänbifeßen ©eroäcßfe" ßerabfd)auten. 

3n Bßürttemberg mar es ein SBalbenfer Kolonift in ber Ober» 
pfal3, ein ©tabtpfarrer. Bacß ©aeßfen braeßte 1717 ber ©eneral» 
leutnant oon Btiltau als ein3ig glüdlicße Beute bie Kartoffel 
aus beut brabantifeßen gelbsug mit. 3n ber ©egenb pon ©0= 
üngen mar es Bcler Knedjt, ber 1731 aus Bantes bie erften 
Kartoffeln einfüßrte. Balb ßatte jeber ©cßroert» unb Bteffer» 
feßmieb im BSuppertal bank ber unermübließeit Tätigkeit biefes 
Biattnes feinen Kartaffelader. Bor biefer 3c‘t — erjäßlte ber 
©nkel, ber 'Baffenfabrikant unb ©utsbefißer B^ter Kneeßt — 
braeß in unferer 5)eimat naeß jebem Btißroaeßs eine Hungersnot 
aus unb oerßeerte Hüufer unb Höfe. 2lber feit mir bie Kartoffel 
ßaben, ift bie fureßtbare B*age ber Bienfeßßeit oerfeßmunben. 

Dee 2Ute greift ein 
2lls Besroingerin ber Hungersnöte follten bann aueß reeßt 

balb bie ftörrifeßen Bauern in B^eußen, ©cßlefiett unb ©aeßfen 
bie Kartoffel kennen» unb fcßäßen lernen, griebrieß ber ©roße, 
biefer roaßrßafte König, ber fieß um alles, mas feinem ßanbe 
außen konnte, kümmerte unb es gegen jeben Biberftanb bureß» 
feßte, braeß aueß bie Didfeßäbligkeit feiner Bauern, ©r fanbte 
ißnett einfad) Kartoffeln 3U mit bem königlid)en Befeßl, fie an» 
3ubauen. 2lls bas nießts ßalf, fanbte er neue ßabungen; bei 
biefen aber maren königließe ©ärtner babei, bie ben Stnbau 
iiberroaeßten. Bie reeßt ber König ßatte, bas faßen feine Unter» 
tauen erft ein, als Hungersnöte im ©efolge tanger Kriegsjaßre 
bas ßanb bebroßten. Da befaß ber 2ltte griß in ber Kartoffel 
eine Baffe gegen ben Hunger, bie ißm fo maneße ©cßlacßt ge» 
mittnett ßalf. 

Bon ben 3eiten griebrid)s bes ©roßen au beginnt bann ber 
eigentliche ©ieges3ug ber Kartoffel in Deutfcßtanb. 3n Branben» 
bürg unb Bommern, mo ber Boben bisßer roenig ertragbar ge» 
mefen mar, beßerrfeßte bie Bunbertnolle ber 3nbianer balb bie 
gelber, ©ie ßatte enbgültig aufgeßört, 3ier» ober Bunberpftanse 
3U fein, ©ie mar Baßrung, fie füllte ben Hunger, fie maeßte fatt! 

Belcße Bebeutung bie Kartoffel ßeute für Deutfcßtanb ßat, 
bas läßt fid) aus jener nüchternen 3abl eraßnen, bie befagt: 
3äßrlid) roerben in Deutfeßlanb runb 50 Billionen Xonneit 
Kartoffeln geerntet. Daß mit ber fortfeßreitenben ©ntroidtung 
ber ©ßemie bie Kartoffel nießt einfache Baßrung blieb, fonbern 
3ur HerfleHung oon ©tärtemittetn, oon Xrinkbranntmeinen unb 
©ffen3en, oon Xrauben3uder, ©alben, Buber unb ©eifen, ja, 
3ur H^fleUung künftließer Blumen unb raueßlofem Buluer 
Berroenbung finbet, bas fteßt auf einem anberen Blatt. 
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* 9faue ©freite, erjagt \>on <P*ter Ofleit; Smolfdmttte: fSöitt ^aUe 

ßange benft er barüber nad). Sann fd>reit>t er 2Borte, bie fich 
mancher non ben jungen hinter ben Spiegel ftecfen fottte. Hill 
ift barin eljrlid), unb ebenjo, wie er fid) non älteren lädjelnb als 
„junger Sd)nöfel" be^etdjnen läht, mad)t es ihm gar nichts aus, 
»on ben jüngeren als „oerfalfter Hrottel" bejd)impft 3U werben. 
(£r jagt allen jeine Meinung. Sa ijt es ihm gleid), was man non 
ihm hält. „ÜJtiemanb hört gern bie 2Bahrl)eit." Sies Sprichwort 
hat Hill längft in jeinen 2Borifd)ah aufgenommen. 3a, er hat es 
ergäbt unb jagt: „Vur ftarfe 5Utenjd)en »ertragen bie 5BaIjrt)eit 
Vur ftarfe Vtenfd)en geben ihre Schwächen 3U." 

Hill ijt gefpannt barauf, wie jeine SBorte aujgenommen wer¬ 
ben. ®r wirb jie 3U gegebener 3ßit einmal jungen 3Jtenfd>en 
»orlegen unb bann fid>er mit greuben feftftetten fönnen, wie 
innerlich ftarf bieje heutige 3ugenb ijt. 

„Vlter jrfjü^t »or Horheit nicf)t", jdjreibt er in jein Hagebuch, 
„aber 3ugenb ijt teine ©ntfd)ulbigung. 3ßer jung ijt, hat nod) 
lange fein 9ted)t, fred) gu jein. Das 9Bori „3ugenb ijt 3ufunft" 
ijt Verpflichtung für bie 3ugenb, nie aber ein ©runb 3U über* 
heblichfeit unb Vufgeblajenheit. 3ugenb bat nur ein Ved)t: bas 
9ied)t 3um ßernen, Unb nur eine Pflicht: bie $flid)t 3ur 
ßeiftung." 

Sas jinb ttßorte, bie offen, fel)r ojjen jinb. Sie müjjen aber 
einmal um ber 3ugenb willen gejagt werben, benn bie 3ugenb 
bat bie 3nfunft, bamit aber aud) bie Verantwortung für bieje 
3ufunft. 

„3unge 9Jlenfd)en", jo fcfjreibt Hill, „{ollen immer junge 
V?enfd)en bleiben. Sie jollen fid) weber innerlich nod) äujjerlid) 
älter tarnen als jie jinb. 3unge ©reife jinb bie jd)Iimmjten unb 
pejäbrlicbjten. ©rfafjrung unb 5Reije lajjen jid) nid)t erlernen, 
jonbern entwideln fid) allein. 2Ber jung ijt, niit^e jeine 3ugenb, 
bamit er im Vlter barauj jtolß jein fann. 3Ber in jeiner 3u9enb 
leijtet unb jd)afft, h°t bie Vd)tung im Vlter oerbient." 

So fdjreibt ber Sill, unb wir wollen ibm für bieje ©orte 
banfen. 2Bir wijjen, wie jcbnett man jid) »erlieren fann. 2Bir 
fennen bas 2Bort: „Ser 3ugenb größter tfeinb ijt bie 3ufrieben* 
beit" unb wijjen, bah es für junge Vtenfd)en nichts Schlimmeres 
als bie „Verbürgerlichung" gibt. „3ugenb ijt 3ufnnft." Sies 
2Bort »erpflid)tet uns 3ur ßeijtung unb 3ur jtänbigen Vereit* 
jchajt. DJtöge uns ein gütiges Sd)icffal immer 3ur rechten 3ßit 
bas richtige ©ort geben. ©ir jinb bereit, 311 lernen unb mit 
frohem 5)er3en unjere Pflicht 3U erfüllen. SDtehr aber will uns 
Hill auch gar ni<ht jagen. 

folgen wir wieber jeinen Streichen unb pajjen wir auf, wo 
wir einmal gemeint fein fönnten. 

* 

Hills neue 2Bof>nung liegt im ©rbgefchof}. Sie genfter geben 
ihm einen Vusblicf auf bie Strafe. So fommt es, bah $itt jehr 
oft am Sanfter jit^t unb bas »orbeiflutenbe ßeben unb Hreiben 
beobachtet. Vejonbere Vblenfung bietet ihm ber nur wenige 
Schritte »on feinem S)aufe entfernte 3?ernfpred)er. Sa beobachtet 
Hill faft an jebem Hag einige Vorfälle. Oft fommt ein Vtann in 
©ile über ben Samm gelaufen. i)aftig ftür3t er in bie 3eHe. 
©ehe aber, wenn jie bann jehon burd) eine anbere Verfon 
beje^t ijt. Ohne lange 3U warten, flopft er bann erregt an bie 
Scheiben ober öffnet jogar bie Hür unb fchreit bem Spredjenben 
3u: „Veeilen Sie fid) bod). 3ch habe feine 3eit." tiefer eilige 
S)err jeheint ben befannten Spruch: „3affe bi<h fürs, tttimm 
Vücffid)t auf ©artenbe" nur für jid) in Vnfprud) 3U nehmen, 
jolange er wartet, Sfaum hot er bie 3eUe betreten, bann »ergibt 
er bie anberen. ©r fprid)t bann oft jo lange, bah fi<h brauhen 
mand)mal »ier ober fünf ßeute anfammeln. Sas macht if)m aber 
nichts aus. (Sr finbet es nur rücffidjtslos, wenn er warten muh- 
Stad) bem alten Spruch: „Vknn 3wei basjelbe tun, ift es nod) 
lange nicht basjelbe." 

Solche 21rt Vtenjd)en gibt es überall, unb man jott ihnen nie* 
mals einen ©ejaüen tun. Sie werben nie Sanf bafiir wijjen 
unb alles als eine Selbftüerftänblid)feit fünnehmen. Über fold)e 
Menjd)en ärgert jid) Hill. 2lm liebjten würbe er jolchen rüdljichts* 
lojen Verjonen Hnfs unb rechts ein paar hinter bie Söffe! hauen. 
21ber teiber geht bas ja nicht. Unb oielleid)t ijt es jogar gut jo, 
benn mo fämen wir benn hin, wenn jeber jebem ein paar 
feiöen geben fönnte, nur meil ihn her anbere ärgert. 

Vlies hat einmal ein (Snbe. So 
auch ber Sffieg, ben Hill feit heute 
morgen nur mit einer fur3en Vajt 
entlangwanbert. lieber hat er eine 
Stabt erreicht. „2öer jchnell läuft, 
fommt jchnell 3um 3iet", benft er bei 
jid), >,bas ijt nicht nur beim ffianbern 
jo. aßer jchnell unb mutig auf ein be* 
ftimmtes 3iet losjteuert, ber erreicht 
es aud) balb, bod) muh er babei jtets 

auf »erborgene 5)inberniffe achten." — &aum hQt Hill bie Stabt 
betreten, ba wirb er 3euge eines luftigen Vorfalls: (Sin paar 
3ungen haben, übermütig, wie 3ungen nun manchmal jinb, bie 
aßanb eines Kaufes mit luftigen 3ei<huungen bemalt. 2)as ijt 
ja an jid) nicht weiter fd)Iimm, benn jolche 50tännefinmalerei 
gibt es überall, ebenfold)e 3njchriften wie „Otto ijt eine olle 
Vetje" ober „©erharb ijt bof!". Schön jinb jolche Schmierereien 
nicht, aber ausrotten lajjen jie fich fd)wer. 

^ur3um, auch biesmal hatten 3ungenl)änbe ein grobes (Sier* 
fopfgejicht an bie 2Banb neben einem ßebensmittelgejd)äjt ge* 
malt. „Kaufmann Veper oerfaujt jeine ©ier, appetitlich unb 
frijd), nur unterm Hifd)." So jteht barunter 3U lefen. 

aßütenb jchimpjt ber ßabenbeji^er »or jeiner Hür auf „bie 
uerflud)ten ßaufejungen", bie an ber näcf)ften Querjtrahe ftehen 
unb bem 5)änbler eine lange tttafe machen. „Vengels ihr!" feift 
ber ßabenbefitjer, „euch jollte man bie 3ade »oll hauen, ttla, 
wartet man, fommt ihr erjt mal 3U ben Vreufjen, werbet ihr 
erjt mal Solbaten. Da werben fie eud) bie 5)ammelbeine jehon 
langsiehen, ihr Votptajen." 

Hill lad)t ben aßütenben aus. „Die 3ungen jinb richtig", jagt 
er, „wenn jie 3huen jolchen Vers an bie 2Banb malen, bann 
wirb wohl jd)°n ßtu bihehen 2Bahrheit baran jein. aßarum »er* 
faufen Sie aud) 3hre frijehen ©ier nur an bie bejten Shtnben? 
Vteinen Sie, bah berjenige, ber nun einmal nicht jo »iel ©elb für 
ßebensmittel ausgeben fann, fein Ved)t auf frijehe ©ier hat?" 

Vöje brüllt ihn ber 5)änbler an: „5Bas fümmert Sie bas? 
kommen Sie erft einmal in meine 3ahre, junger Vlann, bann 
fönnen Sie mitreben." 

„Das hab ich 9ßrn", entgegnet ihmHitt. „Spielen Sie bloh nid)t 
jolch einen 2Beijen, mein ^>err. Vlter gibt feinen ©runb, Unrecht 
3U tun. Sie waren fdjliehtid) auch einmal jung. Unb was bie 
jungen anbelangt, jo haben fie recht, ©chte 3ungen fönnen ruhig 
einmal Streiche machen. Sie müjjen nur nachher aud) ben 3Jtut 
haben, für ihr Hun ein3uftehen, unb bereit fein, bie Strafe bafüt 
auf fich 3U nehmen. Vn einer rechten Hrad)t Ißrügel ijt noch 
niemanb geftorben. 

21ber Sie, mein #err, haben fein Vecht, auf bieje 3ungen 3U 
jd)impfen. Sie haben ja fd)liehlid) burch 3|)r Verhalten erjt ben 
Vnlah gegeben." 

„Das geht Sie einen Schmut) an", fchreit ihm ber ßaben* 
befitjer entgegen. „Sie jinb ja auch noch uißt 3U jung ba3U." 

Dann »erjehwinbet er in jeinen ßaben unb fnaüt mütenb bie 
Hür hinter jid) 3U. 

ßäd)elnb geht Hill weiier. ©s ijt boch jonberbar, bah j° uiele 
Vtenjchen »ergejjen, bah aud) jie einmal jung waren unb »iel* 
leid)t früher aud) Dummheiten machten. Hill jd)üttelt leije ben 
Stopf. 3hn ärgert bie Drohung bes ^änblers: „Äommt erft mal 
3u ben Solbaten." Das hat ber jo wütenb hinausgefdjrien, als 
fei bas S)eer eine ©r3iehungsanftalt für mihraiene junge Vien* 
jehen unb. ber 2Baffenro<f eine Vnjtaltsuniform für jugenblidje 
Verbrecher. Hill weih, bah &iß 3ugßnb es als höchfte ©hrc anjieht, 
ben felbgrauen Vocf 3» tragen, ©r weih audh, bah alle 3ungen 
fich auf ihren 2Bet)rbienft freuen. Um jo mehr ärgert ihn bieje 
blöbe Vemerfung bes wütenben Kaufmanns, ©in alter Volfs* 
jpruch fällt ihm ein: „Vit unb grau fann jeber ©jel werben." 
Solch alte Sprüche jinb boch meijtens treffenb. HUI freut jid) nod) 
am Vbenb in feinem neuen 5)eim barüber. 

©r ji^t beim ßampenjehein »or feinem Hagebuch unb jdjreibt 
hinein: „Das Vlter eines Vlenjd)en hat nichts mit jeiner inneren 
Veife 3u tun. ©s gibt alte ttiarren unb junge ©enies. 2Ber bie 
jugenb jc^ilt, beweijt, bah er bie 3ufunft fürchtet." 

Dabei fällt Hitt ein, hah aber auch junge Vtenfdjen jehr oft 
faljeh urteilen unb jid) mehr herausnehmen, als ihnen 3uftel)t. 

219 



©ines Xages erlebt Sill nun bo© eine grofee freute, ©ieber 
fommt ber Saftige quer über ben Damm gefteuert. ?fti©tung 
gelle. 2lber biesmal niifet ©m feine E)aft nidjts, benn ber germ 
fpre©er ift befefet. 9tun fönnte er ja mieber bie Sür aufreifeen 
unb „beeilen" l)ineinf©reien. 2lber au© bas gef)t ni©t. 93or ber 
gelle ftef>t no© ein 2Bartenber. SBütenb tnuftert ber Saftige i©t. 
,9Jiand)e ßeute feinen oiel geit 31t ©ben", fnurrt er böfe unb 
ma©t eine geringf©äfeige SSeroegung 3U bem in ber gelte ©n. 
Der anbere ge© gar nid)t barauf ein. (Er fagt nur fura: „Der 
Ejerr ift eben erft ©neingegangen. 3© roarte no© nid© lange." 

(Siftig fie© ©n ber Saftige an unb bre© fid) bann roütenb 
ab. (Er ift eben einer aon jenen übten geitgenoffen, bie immer 
re©t be©lten rnolten unb fid) ärgern, roenn jemanb ©neu ru©g 
unb fa©li© gegenübertritt. 

Dill le©t aus feinem genfter unb freut fid). S©abenfreube 
ift bie reinfte greube, fagt ber SSolfsmunb. Das trifft in biefem 
gälte 3U. 2ßenn S©abenfreube eine greube über eine gered)te 
Strafe ift, bann ift biefes Spri©roort roa©. 2ßetm fie aber nur 
©mif©e greube über bas Unglüd anberer ift, fo ift fie ein 
geid)en niebrigfter menf©li©er (Befinnung. Über einen uer= 
bienten ÜReinfaÜ, ber sugteid) eine gerechte Strafe ift, fann unb 
barf fid) jeber freuen. 

Darum freut fid) au© ber litt. Sfllit oielem Vergnügen be= 
oba©tet er, roie ber Ejaftige erregt auf unb ab läuft. Der anbere 
Sßartenbe fte© ru©g unb getaffen ba. 

„3© oerfte© 3©e ÜRu© nid)t", medert ©n ber Ejaftige an, 
„jefet fprid)t ber ba brinnen f©on minbeftens eine SSiertetftunbe 
unb Sie taffen fi© bas fo ru©g gefallen?" Der 3udt nur bie 
S©uttern. „3© roeife ni©t, mas Sie eigentti© motten", fagt er 
unb f©aut na© feiner 2lrmbanbu©, „feit genau oier Minuten 
fte© i© ©er. Solange mu| jeber fpre©en tonnen." „Unfinn", 
f©impft ber Saftige/ „i© bin ja fd)on über eine SSiertelftunbe 
hier." Der anbere bre© fi© fdjroeigenb ab. ©r mitl mit bem 
S©itnpfenben ni©ts 3U tun ©ben. 

Dill ta©t. Da mirb ber Ejaftige no© milber. SBütenb fie© er 
ben am fünfter fifeenben Sill an. „Sie ©ben mo© ni©ts 3U tun, 
mas? Sonft mürben Sie fid)er ni©t bauernb aus bem genfter 
fe©n unb anftänbige ßeute fro33etn." 

,,s$u©', plafei Dill ba los, „Sie ©ben’s nötig, kennen Sie 
ben f©önen SSers?: 

,,©s gibt ’nen f©önen Spru© auf (Erben: 
Du mufet bebeutenb ru©ger merben." 

Den be©r3igen Sie. Dann merben Sie es ni©t immer fo ©füg 
Ijaben." 

Das ift natürli© bem Ejaftigen hi©t re©t. 2tm liebften mürbe 
er je© bas gelb räumen. 2lber er mufe ja unbebingt fein gern= 
gefprä© fü©en. So menbet er fi© nur ab unb brummt irgenb 
etroas Söfes oor fi© ©n. Daraus ma©t fi© Sill nun beftimmt 
ni©ts. 2Barum ärgern, benft er immer bei fi©. 3n feinem 
Xagebu© ©t er bie Sä© 3U fte©n: „9Jür fönnen alte 9Jtenf©en, 
bie fi© ärgern, nur leib tun. 90tan fott ft© ni©t ärgern. (Es ift 
altes ©Ib fo f©limm, unb bie befte ÜDteb^in gegen ärger ©ifet: 

T Ti-r:u-ClJi 

„öiitten anftell.cn", fdjccit ec 

vJ\u©g atmen! Sief ßuft ©len! 9tü© aufregen!" Diefe Säfee 
flammen ni©t oom Siü, 2lber er ©t fie irgenbmo einmal 
getefen, fie ©ben if)m gefallen, unb fo ©t er fie in feinen 2ßorü 
f©afe aufgenommen, ©inen guten 9\at folt man immer am 
nefemen. geber tann unb mu| no© lernen. 2Benn babei ein 
anberer ©Ift, tann man bod) nur 3ufrieben fein. Sill lernt gern, 
©r ift jeberseit bereit, einen 9tat an3une©nen. 9to© ba3u, menn 
es ein luftiger ift. 

„9Jtenf©en, bie feinen Spafe oertrageu, finb läftige ©rf©ei= 
nungen. 9Jtan tut gut, fie 3U meiben." So benft Sill unb be^ 
oba©tet meiter bie Strafee. 2luf ben erboften E)aftigen a©tet er 
ni©t me©. 23ielme© fie© er einen alten, gebre©lid)cn 9ö£ann 
auf ber gegeniiberliegenben Strafeenfeite. 2tnf©einenb roilf ber 
über ben Damm. Do© ift 3U ftarfer SSerfe©, unb fo traut er 
fi© roo© ni©t re©t. S©on milt Sill mit einem Safe aus bem 
genfter fpringen unb 3U E)itfe eiten, ba begleitet ein S©upo 
ben (Breis ©rüber. So bleibt Xilt fifeen. Der (Breis fommt 
jefet langfam nä©r. 2tu© er milt an ben gernfpre©er. ©nt= 
täufd)ung matt fi© in feinem (Befi©t, als er bemerft, mieoiet 
fd)on oor i©n märten. 3m füllen ©>fft er roo©, bafe i© bie 
anberen unter 5Beriidfid)tigung feines Alters oorlaffen. ©© er 
aber feinen SBunf© äufeern fann, ift ber Saftige bereits mieber 
empört. „E)inten anftelten!" f©reit er, als er ben 2llten fie©. 
Sein (Sefü© fagt ifem, bafe biefer fu©r als erfter an ben germ 
fpre©er mö©te. Do© bas läfet er ni©t 311. S©tiefelid) märtet er 
f©on länger. Da padt Sill bie 9But. „Sie glegel", fd)nau3t er 
ben E)aftigen an, „feaben Sie benn gar feine 2l©tung oor bem 
2llter? Sie foltten fid) f©ämcn." Dann tritt Sill in bie Stube 
3uriid, ©It feinen gernfpre©apparat an einer langen ßeitungs* 
f©nur ©rbei unb läfet ben erfreuten (Breis über feine ßeitung 
fpre©en. 3n3mif©en ift au© bie gernfpred)3etle frei gemorben. 
gefet telepbonieren bie beiben. 9tur ber E)aftige fte© ba. 58erla©t 
unb ausgef©olten. 2ßiitenb oerf©rotnbet er ba. 5üic mieber trifft 
Sill ©n auf ber Strafee. Der ©t ©ffentlid) gelernt, freut fi© 
Sill. 3n feinem Sagebu© fte©: 

„©5 gibt au© alte glegel. Sie finb im (Begenfafe 3U ben 
jungen unbete©bar. 

^öfli©feü bem 2llter gegenüber mufe für jeben 90tenf©en 
eine Selbftoerftänblid)feit fein." 

So f©reibt ber Sill. 
©in anberes ©rlebnis feat Sill in ber Strafeenba©i. 
geben ^Morgen, menn er 3Ü feiner 2lrbeitsftelle fä©t, ärgert 

er fi© über einen jungen Äerl, ber niemals 9fUidfi©t auf ältere 
ßeute nimmt. Dur© 5Rüdfi©tslofigfeit unb gre©©it gelingt es 
biefetn 25urf©en, ftänbig einen Sifeplafe 3U ergattern, auf bctn er 
fi© bann ftols unb über©blid) breitma©t. 3n ber erften geit oer= 
ftedte fi© biefer geitgenoffe, ben Sill bei fi© nur „gafefe" nennt, 
©nter ber geitung. ©r tat immer fo, als lefe er gerabe einen 
fpannenben Beri©t unb märe baoon fo gepadt, bafe er bie Uin= 
roelt beim ßefen oergäfee. ©s mar nur fonberbar, bafe er trofe 
biefes fpannenben ßefeftoffs niemals feine gieffealteftelle über= 
fu©, fonbern immer einem geölten sBüfe glei© ©fort auffprang, 
menn es fomeit mar. 
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„(£m Sari gefällig?" fragt ec öcii Siegel 

Unl)öflicf>feit ift etroas, 
vorüber fid) Sill gan3 &e= 
fonbers ärgert. (Er fann es 
einfad) nid)t »erflehen, wie 
ein Menfd) nur aus Senf* 
faulbeit unb Bequemlid)* 
feit tyxaus unhöflich fein 
fann unb fid) unb ben an* 
beten bas ßeben baburd) 
nur fernerer macht. 

(Es gibt niete folcher 
Menjehen, bie rücffid)islos 
nur auf fich bebad)t finb. 
(Berabe überall bort, roo 
Menfd)en 3ufammen fom* 
men, bemeift fid) immer 
mieber, bah man mit Ejöf* 
ticfjfcit mel meiter fomtni. 

2lber leiber, leiber »er* 
fagt hier ein großer Seil. 
Unb bei jeber gahrt in ber 
Straßenbahn, auf bem 
Autobus unb in ber Bahn 
flohen mir auf fold)e rüd* 
fid)tstofen *ßerfonen. Da 
fiijen oft fogar junge Män* 
ner unb Möbels mie an* 
gegoffen auf ihren ^tä&en 
unb rühren fid) nic^t, menn 
ein älterer Menfch nor 
ihnen fleht. Sei jungen 
unb Mäbdjen läfjt fic^ bies 
meift burd) ein paar horte Sporte änbern, bei jungen Männern 
geht bas teiber in biefer gorm nicht. 

Diefe 2lri non Menfd)en läfjt fid) nicht mehr ersiehen, es fei 
benn, bah fie einmat grünbtid) bie Meinung gegeigt befommen. 

So nimmt fid) Sill nor, bem Burfchen, ber ihn jeben Sag 
burch feine flegelhafte Unhöflid)feit ärgert, einen faftigen ©treid) 
3U fpieten. Balb roeifj er aud), mie er bies beroerfftelligt. 

(Eines fd)önen Sages, bie Sahn ift mieber überfüllt unb 
mehrere alte ßeute müffen ftehen, brängt fid) Sill burd) bie 
Menfchen unb fd)tebt fich bis 31t bem jungen, natürlich fitjenben 
©chnöfel hm. 

„E>allo, junger Mann", ruft er ihn an. 2tüe im ©agen f)or* 
d)en fofort auf unb fehen auf bie beiben. „#allo, junger Mann", 
fagt Dill unb fafct fid) tief in bie Safdje. „Sie haben etroas »er* 
geffen", erflärt er unb reicht bem Berbuhten unter bem ßadjen 
bes gansen ©agens einen fünftlidjen Barü „Sinben Sie fid) 
ben um, bann finb Sie ein alter Sapergreis unb brauchen be* 
ftimmt »or niemandem aufftehen." 

Der fo ©efoppie roirb puterrot. Das ift teils ©ut, teils aber 
Sefdjämung über bie ihm sugefügte Sfränfung. 2ln ber nächften 
5)altefteüe »erläßt er beleibigt ben ©agen. 9lie roieber trifft 
Sill ihn. Manchmal bebauert er es, benn natürlich möchte er gern 
roiffen, ob fein Streid) auch genutzt hot. 6s ift aber anüunehmen, 
ba ber ©efoppte ficher nur aus Sd)am nicht mehr biefelbe Sahn 
benu^te. ,,©ie fonberbar", fchreibt Sill in fein Sagebud), „bafj 
mand)e Menfchen nicht ben Mut befifeen, ihre gef)ler ein3ugefte= 
hen, auch bann nicht, roenn fie biefe felbft erfannt unb fid) jelber 
Befferung gelobt hoben. 

3eber Menfd) hot Sd)roä<hen unb fehler. 3eber Menfd) mirb 
einmal »or anberen fchulbig erfcheinen. (Er foll biefe ©d)ulb 3»= 
geben unb beroeifen, bah er fie gefüf)nt hot. ©in ftarfer SCRenfd), 
eine Serfönlid)feit, »erliert niemals burch einen 3ugegebenen 
fehler/ fonbern geroinnt höchftens an 2lnfehen." 

So fchreibt Sill. * 

©in Srief bringt oft Überreichungen. So mirb auch Sill eines 
Säges burch 3mei Schreiben iiberrafcf)t. Das erfte ftammt »on 
einem Sreslauer güngen. Der fchreibt: „ßieber Sill, Du bift 
!nor!e unb gefällft mir immer beffer. Sch tefe Deine ©efd)id)ten 
mit großer greube. ©arum aber fpielft Du immer nur Man* 
nern Streid)e? Sater meint, bah es auch bei ben grauen fo oiele 
Dinge gibt, bie Du einmal anpaefen follteft." 

Der anbere Srief ftammt aus Duisburg*i)amborn. Da 
fchreibt ein Möbel: „Sringe bod) nicht m »iel fdjlechte Dinge aus 
ber Stabt. Die ßanbfinber müffen ja eine richtige ©ut auf uns 
bekommen." 

Natürlich hat Sill beibe Sriefe fofort beantwortet. Dem 
gungen tonnte er tur3 mitteilen, bah cr nur i*1 &en feltenften 

gälten SUatfd)tanten ober ähnlichen meiblichen Betonen einen 
Streich fpielt. 9tur roenn es ihm einmat 3U happig mirb, bann 
greift er ein. Sonft ift er allen Möbeln unb grauen gegenüber 
fo höflich, mie es fich für einen jungen Mann gehört. 

2lud) ber anbere Srief ift halb beantmortet. Natürlich finb in 
ber Stabt mehr Menfchen, bie fid) fd)lcd)t aufführen. Das liegt 
fd)on baran, bah ia bort »iel mehr Menfchen wohnen unb 3U* 
fammenleben. 

©enn Sills Streiche meiftens in ber Stabt gefdjehen, fo liegt 
ber ©runb bafür eben barin, bah er in ber Stabt lebt unb 
bort natürlich mit roeit mehr Menfchen 3ufammentrifft als auf 
bem ßanbe. Z\\l hat nichts gegen bie Stabt. Sbm finb Stäbter 
unb ßanbberoohner gleich liebe Solfsgenoffen. Darüber foll bas 
SOtäbel fich «ur feine ©ebanfen mad>en. 

„Schlechte gjtenfd)en gibt es überall", antmortet Sill. „Sie 
merben fich immer ba anfammeln, roo für fie bie geringfte @e= 
fahr bes ©rfennens befteht. 

©in fd)led)ter Stenfd) mirb immer fchled)t bleiben, ba hüft 
aud) fein Serpflansen »om ßanb in bie Stabt ober gar um* 
gelehrt, ©er »on ©eburt an fehlest ift, bem 3» helfen ift »er* 
geubete Seit unb 3Utühe." 

2lber fleine gehler, mie Sill fie bes öfteren neben gröberen 
beftrafte, fönnen foroohl auf bem ßanbe mie in ber Stabt be* 
obachtet roerben. Sill mill niemanbem 3U nahe treten, ©r fpielt 
immer nur ©in3elperfonen einen Streich. Diefe (Einselperfonen 
aber mohnen überall, man fann fie in allen ©auen treffen. 2Benn 
Sill einem »on ihnen einen Soffen fpielt, fo meint er alle im 
roeiten ßanb, bie jenem gleichgeartet finb. 

„gehler finb ba3U ba, befeitigt 3U merben. Unrat muh immer 
ausgefehrt merben. ©s barf nur einen Sieger geben: bie Sauber* 
feit." So fchreibt ber Sill. 

gm übrigen ift er nie böfe barüber, roenn ihm gungen ober 
SERäbcl fchreiben. gm ©egenteit. ©r freut fich über jebe $arte unb 
jeben SSrief. Oft genug paeft ihn babei fogar bie Sefmfucht, fo* 
fort an ben Drt 3U fahren, »on bein ber Brief abgefanbt rourbe. 
Mehr als einmal rourbe Sill fogar fd)on eingelaben. 2lber nie 
roirb er eine foldje ©inlabung annehmen, ©r muh fie ablehnen, 
roeil es feine Seit nicht 3uläht, allen ©intabungen 3U folgen, 
©enn er jebod) nur einem ober 3roei ber freunblidjen Briefe fol* 
gen mürbe, täte er ben anberen gegenüber ein Unrecht; benn 
Sill gehört nun einmal allen unb nicht nur einem. 

So lebt er froh m bie Sc‘t hmein. ©in 9tarr sroar, aber ein 
greunb aller Menfchen. ©r lebt fein ßeben heiter unb unbeforgt, 
als ein ^erl »on echtem Schrot unb Slorn, beffen ßebensgrunbfah 
ift: „©illft bu einen Sieg erringen, muht bu lad)enb »ormärts 
bringen." Unb bas tut ber Sill auch weiterhin. ©0 lieben mir ihn 
unb folgen weiter feinem ©eg. 
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gtttflf jungen tyabtn 0lücf 
öie t>ier unjertpemtlidjen §rcunbe ©corg, Jpcrmanit, Otto 
unb <Paul ftfecn wieber einmal, wie fchott früher fo oft, $u* 
fammeit im Heim unb Hätten. 3Biht ihr, maß Höne« ift? 
Daß ift wohl mit eine ber fd)öttften Sad)en, bie eß für 3mtgen 
gibt, klönen heifjf, trgenbwo jufammcnjuljocfett unb über 
aßeß nur benfbar SOtöglidje *u fprcdjen. Unfere vier haben 
minbeftenß an jebetn jweitcit Sag eine foldje itlönftunbe. Da 
löttnen fte ftd> fo richtig alle Sachen frifd) pon Her& unb Sieber 
reben. 'Da lönnen fte von ihren (Erlebniffen fprechett, Pon ihren 
SBünfchen, Pon planen unb träumen. (Einer fpricht unb bie 
anberen laufdjen ober fpinnen baß ©am weiter, ergänzen ben 
$2$erid)t ober haben Tlhnlid)eß mitjuteilen. 3Ö, wer baß ni<ht 
fann unb fennt, ber muh unß einfach leib tun. 

Unb baß mit Sted)t. 
Unfere vier ftnb gerabe mitten im planen. Um bie näd)fte 

große §ahrt geht eß. 
„Sch fahre in biefent Sommer beftimmt nad) Oftprcußen, 

an bie SJtafurifdjen Seen“, meint Otto, „efwaß Sdjönereß 
gibt eß gar nid?t. föielleidjt fahre ich aber aud) an bie ^urifche 
Gehrung, bann werbe id) ftdjer bie Segelflieger in Siofjttten 
befuchen. Darauf bin id) fchon lange fcharf." 

„Sjt ’ne gute Sbce oon bir", Inurrt fßaul unb iß ein wenig 
Perfd)nupft, weil er auch fd)on feit 3a(w unb Sag gern einmal 
ridjtige Segelflieger gefeite» hätte. Tiber bei ihm langt eß im 
Urlaub nun einmal nicht fo weit. 

„Sch werbe wohl mit meinen (Eltern inß Stiefengebirge 
fahren“, fagf er, „ba ift eß ja aud) wunberfchön. 3Bir haben 
ba in Sdjreibcrhatt eine Tlnjahl SScrwattbte, bie ftd> freuen, 
wenn wir lomuten.“ 

©eorg grinft: „Sftettfd), habt ihr ba aber Sdjwcin. So’tt 
paar 5}erwanbte in irgenbeiner fdjöncn beutfehen Slanbftpaft 
ftnb wirklich ’ne gute Sad>e. Sch wünfehte, id) tonnte aud) 
mit ein paar Ontel ober kanten aufwarten, bie ftd) freuen 
würben, wenn ich timen inß Hauß fchneite.“ 

„Tiber“, babei jueff ©eorg, oon feinen greuitben nur 
„Orje“ genannt, bebauernb bie Schultern, „mit jebem meint 
eß baß Scßicffal nun einmal nid)f fo gut — jebenfaßß, waß bie 
lieben SSerwanbten anbelangt. - Sch »tad)e in biefent 3ahr 
baß Sommerlager an ber Öftfee mit. Unfer ganjeß Fähnlein 
beteiligt ftd). Daß wirb ’ne tolle .ßifte. £inber, wie id) mich 
auf bie Sec freue. Stellt eud) blofi einmal oor: Nichtige 
3öeßen! Slaufer 3öa|fer — nid)tß wie SSBaffer. Unb bann 
mit ’nem ^aßn auf ben 3Beßen fd)aufeln. Da werbe id) mir 
wie ein alter Seebär porfommen.“ 

Die anberen lachen: „Du haft beftimmt waß ©uteß Por. 
9D?it bem 3«ngPolf auf §afjrf gehen ift natiirlid) immer eine 
fPfunbßfifte. Da würben wir auch mitmad)en.“ 

„^a“, mifd)t ftd) ba Hermann ein, „waß ihr ba äße er* 
jählf, ift fd)ön unb gut. Daß würbe wohl aud) jebettt Pon unß 
gefallen. Sd) für meinen Seil möd)te ebenfo gern nad) Oft* 
preußen wie nad) Sd)leftcn, an bie Oftfcc wie in bie Q$erge 
ober in bie befreite Oftmarf.“ 

Die anberen lachen loß: „Sta, bu bift ja gar nid)t un* 
perfchämt. Du mödjteft wol)t am liebftett bie ganje SÖBelf im 
Urlaub bereifen, waß?“ 

Otto meint fogar: „(Ein bißchen Spinnen ift gan* gut, 
aber fo Piel auf einmal, baß ift beinahe ftrafbar.“ Unb Orje 
flachft ben greuttb: „Sage mftl, bu haft wohl baß große Sloß 
gewonnen? Haft bu etwa ben Haupttreffer gezogen? beinahe 
fönnte man’ß glauben. Du gibft ja an, wie ’ne ‘tüte SJtücfen. 
Du bift wohl Pom teilen Tlffett gebiffen?“ 

„Stur nicht fo ftürmifch“, winft Hetutann ab. So oiel 
(Empörung auf einem Haufen hat er bei feinen $reunben aud) 
ttod) nid)f erlebt. Die ftnb ja rein auß bem Häußchen. Sdjließ* 
lieh »ft er bod) nicht Perrücft ober wie Orje fagt „Pom foßen 
Tlffett gebiffen“. 

„Shr gebt ja reichlid) an mit mir“, fagt er, „aber ich habe 
mid) nun einmal enffd)lojfcn, eud) meinen 3Bunfd)traum ju 
erjählen.“ 

Da rücfctt bie brei näher. „9)tenfch, fchiefj loß!“ 

„Habt ihr euch eigenflid) am 3Betfbewerb „S3olfßgemein* 
fd)aft — Sd)icffalßgemeinfd)aft“ beteiligt?“ fragt Hermann fte. 

Statürlid) haben fte, fo eine bumtne ^rage. Hbtt, waß hat 
baß mit Hennanttß 3Öunfchtraum su tun? 

Oh, baß ift ganj eittfad), unb halb friegen bie 3«»gen blanfe 
klugen. Denn, waß fte ba hören, baß ift eine pfunbige Sad)c. 
2öen»t bie flappt — baß wäre junt Söerrücftwerben fd)ön. 
Hermann erzählt ttäntlid): „Unter ben Pielen greifen, bie für 
bie heften Arbeiten bei biefent „Hilfmtif!“*3Bettbewerb Per* 
teilt werben, befinbett ftd) auch jwölf grohe Steifen burd) 
Deutfchlanb. Die ftnb für Arbeiten beftimmf, bie ftd) mit 
fragen beß bäuerlichen $3raud)fumß, ber Söolfßfnnft, beß 
Steifeperfehrß, ber Äulturgefchichte unb ber Heimatpflege 
befahl haben.“ 

Orje fdntappf beinahe über por $reube. „^ittber!'1 fd)reif 
er, ,,id) werbe ja Perrücft, wetttt id) bei ben ^>rcißträgern bin. 
Stteitte Arbeit pafit fogar fefjr gut in ben Stahmen. Stein, 
wenn baß flappen würbe . . .“ 

Tiber foforf wirb er bann ruhig. (Er weih genau, bah nur 
bie heften (Eittfenbungen mit greifen außge$eid)ttet werben, 
unb ftd)cr haben aufjer ihm ttod) ‘taufenbe anberer 3nngett 
ähnliche Tlrbeiten geliefert. Tiber fd)ön wär’ß! 

Steugicrig fragt er: „$Ber hat bettn biefe ^Pfunbßibec ge* 
habt?“ Tiber barüber weih H^ntann ^efcheib. (Er erzählt 
bett Äantcraben, bah «ine neue grohe 993od)en*Sßuftrierte mit 
bem Stauten „D e u t f d) l a n b * S p i e g e l“ ju beginn 
beß Tlprilß erfd)einf. Diefe neue 05ilber^cifuug hat eß ftch jur 
Tlufgabe geutadjf, alleß Sd)öne unb Schenßwcrte in Deutfd)* 
lanb burd) 3Bort unb 05iCb feftjuhalten unb in bie beutfehen 
Familien ju bringen. 

3öer mit offenen Tlugen reift, hat mehr Pont Sieben. Daß 
ift eine ihrer Carolen. Sie will bem bcutfdjcn SJtenfdjen beit 
begriff Heimat näherbringen. Sie will ihm Pon allem 
berichten. Shre Sleferfchaft foß ßänbig im ^ilbe fein, waß in 
unb für Deutfchlanb gefd)iel>l- @ie wiß ihre Slefer Deutfd)lanb 
erleben laßen. 

Deßhalb aber beteiligt fte ftd) mit biefent fd)öttcn ß)reiß 
pon jwölf Dcutfchlanbreifen am „Hilfmtit!“*3öettbewerb. 
Sie wiß ben jwölf jungen ^Preißträgern ©elegenheit geben, 
burd) eine grohe, breiwÖd)ige Steife einen Seil unfereß Steichcß 
fennensufernen. Über biefe Steife wirb fte bann fogar laufenb 
berichten. 

„3Öer ba gewinnt, hat aber ein SÖtorbßglücf“, meint Orje 
unb üueft gann leife bie Schultern, „aber ob wir babei ftnb? 
Daß ift nafürlid) ’ne große Spage. So’tt Schwein, wie bieß 
Schwein — werben wir wohl fauttt haben.“ 

„Tiber fchön wär’ß bod)“, meinen bie anberen. 

3a, ba haben fte red)f, unfere Pier. Tlud) wir ftnb gefpannf, 
wem biefe fd)önen greife juerfannt werben. Tlud) wir woßen 
gern in unferer 3eitfchHft barüber berid)ten, benn wenigftenß 
fo werben p>ir babei fein. Tllfo, wapten wir ab. 
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2ßaö ift bas? 
2luf einem guff gef)t er, 
3Hit itocf) 3t»eien ftejf)t er, 
Strecft uh5 stoei fteife 2lrme entgegen. 
Die mufft öu erfoffen, 
3Billft bu it)n beroegen. 

* 

Der ragt in 9Jtittelbeutjd)lanb empor, 
Dos quillt aus oerrounbeten Bäumen fferuor. 

* 

©in jdjönes Spiel iljr nehmen müfft, 
Da3u, roa5 nie ein ©anjes ift. 
5Benn bann ba5 i ffinroegge^roaeft, 

2Btrb mancherlei fyineingepaeft. 

3n>et Dtäffel 
Das „Srfte" ift ein Steinfolofe, 
Steift auf bem Dad) mal flein, mal grofj. 
Das „3meite" ift 3um Äeifr’n ber Stuben 
(Unb manchmal auch für böfe Buben). 
Das ,,©an3’" ein 9Kann, }o fd)mar3 mie ^olfl’, 
3ft aud) befannt als ©liitfsftjmbol. 

* 

3d) ftef>c täglich, jährlich auf bem Äopf 
Unb ftreef’ mein einstg ©ein gen j)immei. 
3<h l)abe einen fdjmarsen Schopf, 
Der roitb gebraucht, um Sd)immel, 
Abfall, Scherben 3U oertreiben. 
Um 3immerböben blanf 3U reiben. 
9tun ratet feft, roas tann bas fein, 
9Jlit fcf)roar3em Sdfopf unb einem ©ein. 

3um Dtedjnen 
3toci jungen gehen 3ufammen auf galfrt. Der eine hat nur 

5,50 SMR. bei fid), ber anbere 2 *R9R. mehr als bas Dreifache. 
Da gibt er bem erften fooiel ab, baff er felbft nur nodj 3 9tSÖl. 
mehr als bas 3n,**fad)e hat. 3Bicoiel 9teid)smarf gibt er ab? 

3tuflöfungen ber Diätfel aus Dir. 6 
©cbcimftbtifträifel: Sdjlüffclwörtcr: «alm, ©el)r, ©ift, ©od. — 9tur 

rocun bu Opfer bringft, fannft bu erhobenen Hauptes burd) beinc «olts» 
geincmfdjaft geben. 

«rabttmns ober nicht? ©ic gebräuti)!id)en Höl)cnangaben finb auf ben 
«Iccrcsfpiegcl bezogen, ©in 1000 ■Bieter hoher «erg tann fid) fo wenig aus 
feiner näheren Umgebung erheben, baff et fcljr wohl in tiirsefter grtft ju 
befteigen ift. 

©ie Überfahrt: Herr B ift aus 91cm 9)ort, ba er mit biefet Steife nad> 
Bmerita eine gcrabe «n^ahl non Ojeaniiberqucrungen erreicht. 

®ie oerjauberten Cier: '31 n beit ©icri) tonnte ber Iiftigc Sd)äfer teinc 
«etänberung oorgenommen haben, ©s muffte am üöaffer liegen, bah t>*c 
©icr nid)t unterfanten. Florian hatte ein paar Hänbe »oll Salj barin auf» 
gelöft unb es baburd) trogfähiger gemacht. 

®as tüter: «or 5 3«hren waren «ater unb Sohn jufantmen um 
10 3al)rc füngcr, alfo 05 3ahte alt. 3n biefc 3ahrcsfumme teilen fie fid) 
im «erhältnis 4 : 1. Verlegt man alfo 05 3al)re in 5 ©eile ä 13 3ahrc, fo 
entfielen bamals auf ben «ater 4 X IS - 52 3ahre, auf ben Sohn 1 X 13 
= 13 3ahrc. Blithin jählt heute ber «ater 52 + 5 = 57 3ahre, ber Sohn 
13 + 5 = 18 3nhrc. 

Ärenaworträtfcl: Saageredjt: 3. Jtafpcr, f>. 2nub, 7. Salb, 8. 
Raiter. — Senf rcd)t: 1. «altan, 2. Hebbel, 4. Saal, 5. «uft. 

©rbtunbcrätfcl: «Weimar, ©hemmt), «apreuth, Äolberq, Ärefelb, Stral» 
fitnb, «ceslau, «atibor, «aifcrslautern. — «cidjenberg, 6gcr, Äarlsbrunn. 

Berichtigung 
XDir oeröffcntlid)(cn in unferer Jebruarnummer einen Bei¬ 

trag „Das Canb ber taufenb Seen“. Dem Borroort nad> muffte 
bie Jranffurter ffö.-fSmppe im Sommer 1938 5<nn(anb befugt 
^aben. Dies trifft jebod) nid)t fu. Der Bericht ftammt aus bem 
3af)re 1935. } 

Da ftimmt öod) etmas nid>t! ftaunft bu es t>erausfinben? 

Sßßer mt auf großer gafn*f? 
Dk Stufung ber emgefanbleu gafirtenberidtfe 

ifi mmme^r ab<)cf^Ieffeu« fünfzig TCrküen 

tounlen mil grogeufpretfen bebaut tuerbeu^Sütifjig 

tueitere (Etufenbimfjeu er^ieWeu Heinere greife* 

(Sine ^eraffentli^ung ber ^reiölräger erfolg 

nieftt @ou)ei< bie 93eri<fM;e ni4l< in ,f$Uf mtVd 

tteroffentfidpf merben, erhalten bie ^infenber fie 

je^< iurütf* @^rifllei<nn(j unb Verlag, 
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Unfer 

tm 
gadjfdjule für gtaucnbctufc. 

Cs roitb für beit Gd)ülettx>ettbei»erb mit gleiß unb Gifet getäfelt, genügt unb geftrirft 

©ubefengau 

Sufi!.: ©au^ticßfrilfcfiellc 

wie übemE: 

(Ein (Erfolg! 

GdjUlct ber Gtaatsfadjfdjute 'Jicidjeubecg arbeiten für ben 6d)ulcru)ctU 
beroctb „$üf mit!". Einbringen von (ölül)läittpd)en auf bie 9tücEfeite einet 

Öoljtafel, barftellcnb bie roidjtigfteu Orte bes Gubetengaues 

Gdjület ber £e|tilfd)ule Sieid&enbetg beim fPebcn eines 
mertooKen Srotates ttad) alt&iftorifdjem ©räbetfunb 
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